
V,



\j£sC%wt. 5"GS

M*

Digitized by Googl



<36610547680014

<36610547680014

Bayer. Staatsbibliothek

u
Digitized by Google



Digitized by Google



jLd " r "

»

1

für

ajictöllocbei tct jefcer (Gattung,

n a men ( lief)

für «Bluffer, 3cufl>, ©rp&<, SWeffcc unt> ©Urtier, »«»(«
un& »rpnccarbeitcr, fät !>cn Statuen*, ©lo<fen= nnt> ^tücfguß, für ©ifengle^

#eret, fotpie für üReffmg.-, 3fnn- unt) S<f>riftgie#er.

SNit

£ e t a u 6 9 t g t b t n

non

Dr. Gart ^ertmaitn.

g v ftet $8 a n l>.

(M,<f *ad /

3 lit^ograp^irten gelto* unb 22 ÖuarNSafeln.

äSeimar, 1848.

»trlag, ©rnef mit» Sitfcogravbic non ®. J. ®o«gt.

Ufeiltii
Digitized by Googl



Digitized by Google



I

3n()alt*t>cncidmift

juni erftcn ©anbc

>er J&fitfdjrifl für jfHctallürbeiter jrtrr (Dattung.

«tHf
Beitreibung einer ^rcffe gut Xnfcrtigung »on Ribera au«

Blei uetb Rinn. TOitgetbcilt ooa $rrrn Ätbe au«
Xrrujnaet, gegen«einig ul $ari« .... 3

Sin SB cbrgeftiU cBobrraafehine). San Keebamfct fflabu

mann .. ..*«*«. 4
Utbar OTefltrftimftbearbrft ......—
Bemeetung über bie Stange jum Stafuengtb. San Carl

$offmann ......... 7
Reue« Btrfabrtn, Ciftu ju bieten. Sau SUo&rrt Stöbert« 10
ed)6ne »ronje. San 3. Ci«ler 11
einige Bcmccfungcn übet ba« Srrnitleln u. Brtplarinirrn

bet StetaOe auf galcanüdjira SStge. Bon Dr. Sättdjer —
lieber gatoanifcte Sertupferung. San Dr. $thb»ibt . 13
3apfenlagfr<®eta!I 1«
Seifel’* Sefcfjceibung bet neuen örfinbung, ®ctallbu<hfla»

ben |U prigra —
Btrbefferung in bet Serfertigung fcbntihinbtr SBetfjtuge —
»erfahren, um neue geilen gum Sebrnudje bauerbafter u,

geeigneter ju matbin ....... 15
Sehmeibung be< StibRabl* —
lieber bie Barflellung genau geebneter OTetaHfliebtn, ohne

Re mit grmbbnlitb, ju («bleifrei. San 3of. SBbttwcrtb, ü«g. —
Seietreibung einer Xluppt jum Sthraubenfebneiben miiielfl

br« Rahne«. Sam Steehanifer gr. Sßlabimann . . 17
StoRpapier 19

Sogrt
-

« unb TOore»«ob« «atrotnerfabrrn, ®elaOe mit
onbrrn «SrtoUen gu übetjitbrn —

Rotircnbe Bleehfehtere. Bon ®batp, Robert« u. Comp.
in ®anebtRte ... .... 30

Hmorntung bet Erebbaa! jum Erülten in ®etall. Bon
®. ®epet 21

Suenct» 3nRrumen» gu Zbeilrn grober UaabRibe unb
jum Sdjraiflren, metete« aeeet jum TOafebintn, unb 2(r.

etiteeteerjeietnen
,

ferner jum Sitbogcapbiren gebrauett

»erben tan« 23
lieber bie rieteigt (JonRrueeion bet Schrauben, b'e<Rttt<

iiet bet Rrinbeet ihrer OSferinbe. San X. Äarmarfet 24
lieber eine Bcrintcrung, »eietc non $rn. Eotjen an bene

eieterbeiHfebiaffe oon ßfcnbb angebradji »urbe . . 26

Uebcr ba« $auen non Seilen mit balbtreitfirmigea ober

fenft frummllnigen «liehe» 27
Uebcr bat Ritten bt* SeabU in geofrn Stuefen . . 26
«ttaliUgirung, »eilte fkt auf Qtabi u. Cifcn aufgiiRtn Il|t —
tblben non gefebmoijenrm Stahle mir Cifrn . . . —
3. n. Xfetouee , über bie Strarbeitung be« ®oetftabl« it. —
Uibet bie C'grnfitafccn bc« Cifen«, »litte« ln Rtorffbiee jut

Qementfiabifabtication neenenbet »irt. Boa St ®lap 29

Heber bie «igenfetaft br« Cifcn« unb Stab», jerfteffeu

(bur<t StcR jrrlUrt) ju werben ....
Cupolofcn. San SNiltu« in $aorr ....
Uibet Stablfabriraeiou, btfonbrr« übet bie be«Ccment: u

SufRabl« In brr englifeten $rcoing ®oet .

SemeniRabt.gabricaiion It ®otffbire
ffiatetial gu berjgaheicatlon
etabltifeo unb Srcnnmaleriat ....
?
lerfonal tiner Seraenriebürte ....
eitung be« Betriebe« einer Ctmentirbütte

®robuccicn, SSaitriolocrbraucb, gabricationSfaRtn .

$robuction«foRcn oon 100 Äilogt. rohen eemraiRabt®eitere Beaebeituag bt« rohen etmentflabl«. OSuRftaht
fabrication

Borbrteitung be« Stabt«
Xpparate gur Bearbeitung bc« Stahlt« .

ttefebiebte über bie Crftnbung bc« SubRable«
Setmilfofrn
allgemeine (Sinnebtung unb EimenRonen einer Sdimeijbütlc
Sehmilgtiegel

Cigenfebaften be« Sbane« ju Stb®eljtiegeln .

Irt bie Ziegel ju neefertigen ....
Siebform jum Sielen be« gtfebmoljraen Stahle« .

StobRof unb Beennmatfriol
Sang ber Ätbtie in einer Slablfdimclibntte
gübrieng be« gelier«

Ea« Sdbmeljtn bc« Stahle« ....
Sieb» unb gormen be« gefehmotgenen Stahle«
öigenfetafren bt« SubRable«
Zafel über bie gabikaeionstoRen be« SufRabl* in ®«rf(bire
»alfüiectn be« SulRabl*
Beliuebtung u. örliutetung euecuffperrtarer, fcgtnannlct® eehert eitliebli (ftr. Bon S. Sflcbmann
Ueber eine beaehecntwielhc Scrbrlfteung an ber atroüboli

efctn Seheere

»bilmorlb'« aerbefferie Sehroubenfluppe
Beleuchtung u. Crlüulimng unauffperebatt», fogwanntrt

6itb«brie«ftl)!4|fcr. Bon ö. Wlebmann. (gorlfisuna)
Soft’« patentieti* ShherheiMfchtol .

Ba* Zilgelfebnieljen in Belgien. Soe» Saleriu« .

Ueber gabrieotion bt« argentanMe^r«. Bon 34bfrl
Ueber brn CinRub btr in Stcpirmatf, Xitntben u. Sit.

gen üblich» »obftabifrifebiailbobtn auf bie »elebafftn.
beit br« SobRoble«, befanbtr« binfidjetidj friner Sntrenb«
barftit jur Senfenbrreilung. Bon h>rn. Seengel

SlabRant
-

* «ifenfehneibemofehine. fpatentfet brmlboma«
«urrab «lobRone, Bäerffübrer bt« Sann Satben di.
fenwerf«, am 18. Eetbr. 1813

30
32

37
39
40
43
45
T*
47
W
49

50
51

52

bt
54

55
56

57
5»

59

63

6>
66
71
73

(W

Digitized by Google



IV

t i

Uebet Bama«eenei ©tabl. Som Cbrifltn Koofoff . . «9
'

$. Bugen ,
übet ßtablfebctfabricouon. • -90

3ont4’6 iJS.tfcote ©tablblecb ju fdjntibrit, ju bebten lt. . 97

Utbet jinltolttge Btrsinnueig be«ilifen*. Bon Dr. Strul —
Uibrt ttr Cualitit be« mit (irijrt Soft erblofentu leblefu

eben ttiltn«. Sem b>ättrninfpcttot Süadjltt . . 93

Uebtr bie SlaSitität bei SHetotle 95

Bit ebtmifebe Brjeiebnung btt 3Xetotte .... 97

»tTbefferung on btt gtmJbnltojen ©ebetrt . .101

Beftbreibung eine* bteb&aten ©ebraubenSotf« mit paxaUcl

bcireg!id;en Boden . —
©etfjtugi jut gobritotion lulamenengeiefciBeiftet ciferott

Stbbntt» 1. .
• 102

Uebet fit Siofübrung btt irbt’btrn ffieMifeluft bei bin BtoW“
gätbfeucrn btr Ctnfeti- an» ©trcetbammentirfe . —

Beitrag jut BetSibiung fcbetmbteifctnec ®tgcnS4nbi. Bon
B. Bünou . . . . . . ... .103

•Reue getm oen 9Rafdjtntnl;ufn4grln . . . .104

genn» Bitbtffttttt ©<btoubmfcttü(Tel . . . .105
Uebtt gabrication btt Bamatccnet Klingen . . . —

I

ßrpan(ien«ipinbrt füt Bribbinte 107
|

einfache* Berfabten, ©eoblftibc ja mogncti|iiin . . — I

fflttidjt übtr bie Berliner (StmtibtauKhUung »on 1814 . 108

Sg. D. ESerboei, ntaet SDmbflanbti für ©cbmicbcfeutt . 113

Je. Katmatid} , »tfdjieibung tinti ©4}tett , mit rctbher

©tiftt au* biefem Brabt ge(i$nitttn »erben Ibnmn . 114

Bttbtfferungtn in btt gabritotion btr ©emebrliuft. Boa
JBiUiant 8uta» ©atgant ja Bitmingbam . . .115

3, $atb»'o Btibrflttl» SSetbobe, Siebten ja »oijtn . 117

Dt. Wtoci'o lamenbung btcBtebbonl jurn Briefen in SKttall 118

Uebtt bie gabticaiion oon ®u|Sabl n. bamateitttm ©tab<»

oon be eupnt« 119

Bereieung einet OTftaültgirung , «Belebe (ich Sott ©tfflng

unb Kupfer füt 3apfeniagtt a. onbere fOiafibtnentbtitt

eigntt. Bon 3omes getiten ju SXandjefttr . . . . 127

gebtn'l faitgeflreefte »bbten oon Sifrablfeb . . . m
BetoSct’i Bobts unb HuObobrmafebint lt 175
BrlJjrtibung neuer ©ebneibtluypen it. Bon ^rn. SBalbeef 17?
Bas Briefen auf bttBrebbonf jur ünfetttgung »on 2bee=

tbpfrn, geuebtern, Bettein

SBioiebine jut Bctfettigung oon gflgetn . . . .179
Bitbcffetueigen in btt gobritotion jufamtnengefäreiifltr

tifitntt Sötten
Bo« aXünjBttfobrtn in btt fbnigL SXünjt ju Bonbon

j

eine Boticiung in bet Ko.nl Teuiituiiou non iptofef.

•”fot Bronbc«
Uebet bie Btrfupferuna be« Sifen« u. 3inf« ebne inrotn.-

bung ton üoantalium. Bon ben gieren Or. eigner
unb Dr. ¥biüpp 1S5

Uebet ba« Berjtnftn bi« ilifen« auf galoanifebem Siege.
Bon B. Eouocr ju BrifTei 138

Tipparat gnm ©erben bet ©teinfobllMfibt . .141
Uebet bie Sctfupfcrung, Berfübcning unb Setgotbnng auf

galBonifebem Bürge ebne XntBinbung oon ßpanfaliuen.
Bon Dr. 8. duner 147

Uebtt bie ffienujung be« ©table« unb übte bie ffiirfungen
bet $ürtung it. Bon ^rei. yiemnitt . .151

gobiicüiion«metb«bc be« 3mfbrabl* unb Knitenbung be«
liflcren ju cctfdilrbrnen nübtidjen 3»ecfin . . .171

Sifetuc« Biltaeb mit (leinetnet Safe! . . .177
Beitreibung rin« ® obrer« jum Bebten fegt feiner 86<btt

in ÜSctott. Bon Karl Kotmoftb .... —
Btricbt bc« $rn. ©aulniet über Hat ton $ra. Senefte

ttnifettt Bi^Hibi 173
Uebtt bie OoaSnietion eint« Bobteifen« it. Bon S.©etmibt 1?4
Utbte tin Bttfafcten, ©ebrauben ebne jpüift bet Bcrbbant

ju maeben. Bon C. ßebmlbt . . . .

'Xtucfic Literatur 31
tKecrafiPtim 95
SltcrarifAe «njtignt ©. 96, 173, 147, 176.

Digitized by Google



Journal
fit

©ietallaebeite* jeier dtottung,
namentlid)

für ©cbloffrr, 3<ug.-, @rab=, ®?cfTcr= unb ftUngmfeömirbc, ©urtler, Sfablrt

unb ©romcarbdtcr, für beit ©tatue'nt, ©laden-- unb ©tiitfgufl, für CNfengie*

flerei, fatale für SWefflng», 3<nn= unb ©<£riftgie#er.

•Jpeiauegegcben von

Dr. Carl J&arttnann in Berlin.

© t ft e $ £ e ft

Sorbemerfuttg.

2Benn e« ben auf bem Xitel bemerften ©einerben btö jefet an einem Organe fehlte,

in »eitlem jie mistige ©rfinbungen unb S3erbefferungen auf eine leidjt jugänglicpe

SBeife jufammengejtetU ftnben, fo foU biefer »efentlidße Mangel mit bem uorliegenbeit

3ournal abgefcolfen »erben. ©eine Xenbenj wirb au8 bem 3n^lte biefed $efte$

leicfjt erfannt »erben. 3^ocf) bemetfen »ir auöt>rri<f lidE), baß e& nur bei guter £f)eil*

nabme beö beteiligten ^ublieumö gelingen fann , etroaö Xüdjtigcö unb practifcb ®ute8

ju liefern.

®ie 9?e&action.

3»rn«l ftr W»loU«tb«ttrt it. I. $tft. 1
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firförfibunfl eine« treffe jur 5inffrti=

flnng von 0?ö^rr« au« SSlfi unb

Mitgeihctlt »on H«m Äef)t aub Äreujnaih, geqens

wärtig in $artb.

(SKIt abbilbungm auf Xaftl L)

Bon «imm Jtinlgl. $ofecn ginartj > «DJiniflrrio jur SRittbtifung

km«b Mt SBnbaakluagai bt< Qbimntmurmi im ^Jetulen

für 1843 ubitgtbm.

3ut Samtig beb @afeb unb ffiafferb betitln man
(idb fchr viel bet gejogmen Söhren. Diefe haben ob«
bei ihrer Vcrwciibung bab Unangenehme, bafi man
fie, bei bet geringen Sänge t'on IjfdjOenö 12 Ru 9,

bi« ju weither man fie jieljen fann
,

für grünere unb

in’bbcfonbctc beträchtliche Sängen leihen muh; bot* lit

in ben SBanbbirfen nicht gleichförmig jtnt unb bah«
bei fiatfem Drucf Slubroeuungen, ja wohl Siffc cthal«

ten. Ilm nun biefc eben bemerken Mängel ju befeis

eigen, habe ich bie in ber beiliegenbeu Slbbilcung ja*

fei 1. näher angegebene treffe conftruirt, welche 3*««=

unb Sleiröbtcn »on 200 unb mehr Ruh Sänge ferti=

gen fann. Sei einem Drucfc »on 300,000 .ftilogr.

(6-41,421 ?)rcufi. 'Pfb.) liefert bie griffe 'Sehren ton

giriert SBembblife
,

ohne Rebler unb innerhalb fchr

latt, roab in hohem @rabe bie Girculation »on Rluf«

gleiten unb ®a(cn erleichtert.

3n beigefügter 3eichnung habt ich nur bie am
Meiftcn gefuchten Söhren angeführt; jebodb fönnen

mit ber treffe Söhren ron ocrfchiebenem Durchmcffer

unb äEBanbftärft, nach brm SBunfche beb Ääufcrb unb

bem ©ebrauche, ben man bason machen will, gefet»

hgt werben, jrn Vergleiche ju ben birfen Sänbcn
ber gewöhnlichen gelogenen Söhren bieten bie bünnen

ein grogeb Stfparntg an 'Material
, ohne bet Dauer'

hajtcgfeit Eintrag ju thun ;
beim bei meinem Verfah-

ren wirb baS Metall fo feft unb erreicht einen folchen

©tab bon Dichtigfeit, bag ein Rehirr, woburch bet

3utrüt bet Suft gtftatlct werben fönntc, faft wimög-.

u<h wirb.

3ch bin hi« ber ttrfte gewefen, welchem cb gt>

lang, Söhren aub reinem 3innc ju fertigen, welche

ben Scifall mehrerer berühmten Cljemifcr, befonberb

ben beb H«m p. Scrjcliub in tStocfholm, erziel«

ten
,

welch« btn @rjtugnijftn meiner (irfinbung bab

günfiigftt 3eugni|i gegeben hat. Die DeftiUateure be«

bienen (ich gewöhnlich oerjinntcr .ftupferröhnn; in»

beffen ift hierbei fehr leicht eine Suflöfung ron .Rupfer

ju fürchten. Die Rabrication gewinnt bahrt an @i«
cherheit, wenn man fuh jinnern« Söl;ren bebient.

Seit ben fünf fahren, in benen ich muh aubühlutütdj
mit bet Rabrication fofc^cr Söhren befchäftige , habt

ich ®elegenbeit wahrgeiiemmcn
,

bic Mängel,
welche meine 'Pttffe noch batte, )U befeitigen, unb bin

cnblich tu einem in jcbec Scjieliung günftigm Scful«
täte gelangt.

Die Hauptaufgaben
, bic ü<h bei meinen Verfu,

Chett h«aubfttUten, waren btt Vereinfachung ber (Son-

ftruction, bie Rcfligfeit beb ^regförperb m allen fei«

neu Dbeiltn, befonberb aber in benjenigrn, welche ben
größten Sßibcrflanb ju leiften habt«.' Sächft benen
tollte am Vrcnnmatenal

,
an ber 3**hl ber nötbigen

arbeitet gefpart werben, ohne bem Marimum beb

(Stjcugniffcb, fowohl in quantitativer, alb qualitativer

Hinget (Sintrag ju thun. aug« btn in ber nachfol«

gruben Dabtllc Pcejeubneten Söhren, bertn äbmtffuii'

gen, ©ewuht ic. angegeben ift, liefert bic ^Drcffc auch
anbtre Srtrn poii Söhren, abweichrnb in ben Sb
meffungen, ®cwicht jc.

Mich h fl t bic treffe, mit ich ft* hi« mittbcile,

in allen biefen ©cbmgungen befriebigt. 3m ©anjen
fowohl, alb befonberb in ihren einzelnen XRcitcn , im-

tetfcheibei fie lieh wtfenilich oon benjenigen, welche ich

früh« tn Uöln
,

fowic fpäter in fJarib aujgeftellt

habe. Der groge fßrcjibalftn, ber meine neue Ma=
fchine fo pertinfacht , macht nicht nur ben Rrabn unb
bab ©egengenicht bet ältern umnlg

,
fonbern erlaubt

bei feiner anorbnung amb, ihn mit Seichiigfeit in jwei
DljctU ju jcrlcgm, ohne jcbebmal bie Muttern ju lö«

fen ;
eb ift baher bie toefabr, welcher bic arbeitet frü«

b« bei ben altem ^reffen aubgefegt waren
, befeitigt.

aufuTbem gewährt btefe anorbnung auch rtrt fchr ei«

hcblidjeb Sciterfparnift. eit crfotbtrt jwar ju ihrer

aujftcllung ein Socal in jwei Stagen
, verrichtet aber

ihre arbeiten in einem flcinen Saume beb Srbgefchof,

ftb. — Drei atbciter fönnen mit Seichiigfeit UKW
Äilogr. (2136 $rtufj. 9>fv.> Söhren tn einem Dag,
ohne groge Slnfirciiguiig

, liefern; ber Eßcrtb beb

Sminmaterialb beträgt in bieftr 3«t etwa 6 Rranfcn.

Die augabrn haben fich in ber aubjnbrung bewährt,

unb ich habe mit biefer Mafchine bereit« an (iO,{XK)

Silogr. Söhren bon nachftchenb permerfteR abmeffun«
gen gefertigt.

Die Sänge bet Söhren hängt »om 3nhaltc btb

Splinberb ab, wenn man bei ber Mafchine einen Sp«
Unter bon 120 äiilogr. 3nhalt oenoenbet (ftatt 80
ätilogr. alb Sonn ju nehmen

,
wie in ber nachfteben-

ben DabcHe gtfehehen ift), fo wirb bie Sänge ber

Söhre um bie H^ftc fttäp«-
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©ef<br«ifrung einet f>reffe jur «nfertigung von Söhren w. 3
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Sie SRafchine fertigt Söhren
unb jcbem »erlangten Kaliber.

Grläuterungen »er beigefügten älbbilbun«
gen auf Safe! I.

gig. 1. SlufrtB nnto ibctlmeifet Xunbfcbnitt bet

f>reffe ; gig. 2 rin alt« Sore
;

gig. 3 ein neuer

Xorn
;

tue übrigen giguren geben Ott Srtail« bet

trefft, unb jwar gig. 6, 7 unb 10 in einem großem
Maapfiabe; A A, gig. 1, bet (Spünber, welcher ba«
Metall, an« bem man bie IKöhrcn fertigen will, ent«

hält. B ÄollHtt
,

au» einem Stüde Stab! gefertigt,

bet in ben Gflinber reicht. C ftählemcr Sora. D
'.Berftücfuiig ober 2lu«hattcbunfl beb Xorn», bie c<5 ge»

hattet, benfelbcn nach beenbigter Operation an« bem
’Jtobre )urn(fjtijieben. KE runbe Sthrtbf, in welche

ber Sora cingefeft wirb. P Xrager ober gührrr De«

Xorn«, bet ihn genau in ber Witte erhält. Sa«
Stilrf i)at eint romfdj »ertiefte iKmue , in welker rief)

bec furdj bie Scheibe K K etwa entwetchenbe Stoff

anfauunetn famt. C, gig. !), Xtrecuott« . ober Stell.-

ftbttbe be« Sora», welche benfelben genau in ber Witte

be« Gnlmber« hält
, bt« ba« WetaU wieber tidflüfft»

gtr wirb. Sie lut |rpc: tnehtetförroigt Sei«älter «,»,

bie baju bienen, ba« gefchmoljenc Metall in om Kn«
linbrr ju leiten. H, gtg. 1, 7, 8. Sa» Schlich»

loch läfit für ben rrtuStntt be« MctaD« am 21 »fangt

be« Sore» eine ringförmige ©effnung; bie Brette ber»

felben beftimmt bie SBanbbitfe. I, gtg. 1, Xedel ober

*&ut, in ben ba« Schliehblech tingelaffen tfl. K hpbtau«

»on jebet ffianbbide

ltfd>e 'greift. I, Solben berfelben. M gujjtiferet glatte

ober ©anf, bie ben Gptiuber A A untrrftühc. N N
Schrauben, weitst mittels Wuttein ben Gplinbet auf
ber ©attf M befeftigen. 0 0 Sdjtaubenboljen

,
bie

burch bie ©anl M gehen. PP gupeifeme Säulen,

welche bie ©oljen 0 0 umgeben; fte tragen zugleich

bie ganje treffe. Q 0 Muttern, um btt Strauben
O 0 aiijujiebt». R 'Prrübdlfre , feft angtjogen burch

btt Muttern Q Q Kr weberftcht Dem ganzen, burch

bie bbbraulifthe grifft aubgeübten, Xrud. (|r jerfättt

in 2 Xbeile
, bie ft<h burch tfjrt Schrauben O ü öff-

nen, wenn man rot bem Einbringen einet neuen 8a»

bung ben Gplinbet reinigen will. CC, gtg. 10, bet

Sern in beinahe natürlicher @röjje.

©iöbrr batte man e«, io weit t« mir btfannt ift, bei

ben jur gabrication gepreßter 9töt)ren beftimmten Ma«
ichinrn für burdjau« nöibig «achtet, Den Xorn unb befien

©runbptatte, um ihnen genug Stärle uttb Xaucrl)afiigtett

ju geben, auS.einem Stüde ui machen. Sic Erfahrung
hat btefe Annahme nicht beSätigt, Sit bur<h folche Sot--

nt hetbeigefübrtre 9lad) Ihetle trfchwertn bie £S5f>ren*

fabrication. Sonic ron I» Millimetern (2,73 'Preuü.

hinten) erforberten ©renbplatten »on einem Xur<h*
Buffet, gleich bem innere be« Gplinbft», unifiten au«
bemftlbcn EtfenSüde, welche« btc ©runbplaue liefert,

genommen unb auf ber Srebbanf abgebreht werben,

wobei bie bünnen Xheile
, häufig »on bem |te fetti«

genben 'Arbeiter noch grfdjwäehl , bem Xrude nicht

mehr wtberjlthre lonnlen; c« {erbrachen fol<h< Sore*
oftmal«, ohne gebraucht ,;u fern.

Sie neuen Xonte C 0 , gig. 3, haben 2 Stär,
fen, ron benen C ben innere SSföhrenburchmeffer )ut

Xttfe, bte gtipete D eine contfthe (Segalt bat- Stefe

SKbänberung iS »on großem Einfluge, ba bi«her nach

bttnbelem Xrude ba« Stehrcnrnbe feft am Sorne
»Ihre blieb , fo baß man genölhigt war, lehtcrn turch

^»ammerfchUrgc ( höljente Schlägel ) heraii«jutretben,

wa« unau«bleiblich bte fchwäd|>ern Sl)etle be« Sore«
aiigriff unb in golge Degen Wöhren »on ungleich ftar«

len SEänben gebllbet würben.

Sie fluobaachnng D »erftärft bett Xorn unb lei»

ftet gröOern aBiterSanb währenb be» Xruif«; foiric

ber Xorn am (Inbe ber Cperalion in ba« Schlich«

blech MM tritt, erjeugt er bur<h feine ©aft« em er«

weiterte« Wobt fo lang, al« ber Xorn felbS iS- -fpiet«

burch fällt ba« Wöhrenenbe , weiche« weiter, al« ber

Xorn ift ,
»on felbft ab, uttb ber uiwerbogene Xont

fann, ohne Sorbet wieber gerichtet worben ju fepii

;

augtiiblirfnch wieber in Xhättgfeit gefegt werben.

Set ^rehballeti R, gig. 1,3, fann Burch fiölung

ber fWuttent Q geöffnet werben; et ift pon ©up«

etftn unb wiegt mebt al« 500 Ätlogt. (nahe 10

?ctup. Gemnet). 'Man öffnet ihn nach febet Ope«
ration, um »or bem Umführen einer neuen habung

bie ’Jfeimguitg ber Stüde ju bewrrfSelligen. ©ei ben

bi«hcr pcrfuchteii SpSemen rnugtr man Drepbaifeu

mitttlft Jttatm unb GVegengtwtthl aufbeben uttb ihn fo
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4 Sefeftretbung «inte treffe ic. — ®tn Boftrgeftett

in ber ¥uft ftftwcbenb erhalten, toa« bebeutenben 3<tt«

»erlüg unb feibft ©efaftr »eranlafite. Bei bitftr 'preffe

wirb btt ®repbalfen bureft bit Scftraubcumuttern 9c*

ballen unb maeftt Gräfin unb ©egengewieftt unnüft.

®?an öffnet ihn leieftt nad> jeber Operation unb

ihn »or btm Beginn einer neuen. 3n Big. 3 ifl et

offen bargefleOt.

<5« wäre unnüft , ftier bie 3eitftnung einet 3n>
iccti»n«pumpe hinjujufügen

,
ca fteft jeber Wrcftanifrr

bähet feinet eigenen ®fobeüe bebient. Xie Berner»

fung ift bintrieftenb , bafi bie «tolbenbiefe für bie 3n>

jectionbpumpe ton hoppeltet SBirfung nieftt unter 8
Sinitn flarf fepn barf, um, ohne ju breiten, bieftm

Warfen Xrurfe roiberfteben ;u fönnen.

Hergang ber Arbeit. 3ut Berminberung

bet Reibung be« Wetalle« wäbrenb ber ®rcjfung be-

ginnt man ba« Jagcwerf mit ber (Srftiftung be« (fp=

Itnber« bi« auf 180'' R., bann ftcllt man jebe« an

feinen Drt, 1 ) btn «tolben B, 2 ) ben üräger ober

Büftrtr be« Xorn«, 3) ben Xom CU felbft unb bef*

fen ©runbplatte EE.
Run wäblt man, je naeft btm (Falibcr be« Dorn«,

bie Xirection«ftfteibe G, ftellt biefelbe auf ben (f»lin<

ber AA , befejfigt tn Per Witte beffetben ben Xorn,

iefit ba« Wetall in bie Xrieftter a a
, lü§t t« gefte*

en, nimmt bie Xirection«fefteibe G weg (benn ber

Xorn wirb fofort bureft ba« Wetall felbft in ber €»»

linbermitte erftalten, bringt ba« ©eftlieftbleeft II auf,

bebeeft e« mit bem .Jpute J, oereinigt beibe Xfteile

befl $rrpbalfm« H. gig. 4 unb 5, unb lieftt bie

Wuttcrn QQ ftarf an. oeftt man jeftt bie ®um>
pen bet ftpbraulifeften ®reffe in Iftätigfeit, fo fieftt

man binnen 30 Winutrn 200 guft »oUfommen ferti»

ge« Softr ftertorgefteit.

3ft fämmtlteftc« Wetall perbraueftt, fo fiftneibet

man mittrift einer Säge ba« Roftr über bem Xom
ab, lüftet ein äöenig bie fERuttem, öffnet ben ®rep>

ballen, nimmt ben äput I ab unb ftoftt ben Äolben

fo, bap bet güftrer be« Dome« au« bem (folinber

geworfen wirb. Rarftbem man ben Xorn fterauflge»

nommen, gellt man alle Stüde in obeubefcftriebtnet

Reihenfolge wieber in Dtbnung unb feftreitet jur {wei-

ten Operation.

®in SBobrßrflefl (®obrinafd)ine.)
Born Weeftanifer Wahl mann.

(ftterju bie gig. 11—13 auf Zafet II.)

3n Wafeftinenwcrfgätten unb überall bei Wetall»

arbeitern ift ba« BoftrgcgtU ein unentbrftrliiftc« SBetf»

eug, unb biefc Pielfacfte Bcmiftung maiftt eine ein»

aifte unb jugleuft jwerfmäpige Konjtructiou beffetben

münfeftenPwcrtft.

Auf Xaf. II in Big. 1 1 ift fine Anfieftt, in @iq. 12
ba ©ronbrig unb Big- 13 ein Tureftfeftmtt narfc bet

8tme o» Big- 12 eine« foliften Bobrgeflellr« gegeben.

Xuteft eine Scftraube, buttft ben gabelförmigen gujj 1

(Boftrmafcftme). — Utbtt Wtfferftftmtectarbett.

(Big- 1 1 u. 12) be« ©eftelle« gefteift, unb eine Wut»
trr, welefte auf tiefen fapl (ftiet nuftt angebeutet), lägt

ftift baffclbe auf ber Sßerfbant, an einer glacfte unb
überall, wo c« »erlangt wirb, ltidu befeftigen. Xet
ftorijontale Arm b lägt fteft boeft unb niebrig feftieben,

je naeftbrm e« nötftig tft, in jebet .'porijomale um
360 ©rat btefttn unb burift bie Xrueffcftraube c feg»
(teilen.

Xic Xrueffpinbel r (Big. 1 1 unb 13), wtlcfte auf
bie Aucbel brudt, bat iftre Wutterftftraube in einet

au« jroei Xfteilen hefttftenben Wutter d unb o (Big.
1 1 unb 13). Xet Xfteil o bee Wuttafcftraube ftat an
feinem Obern Gnbe etn Seftraubengnoinbe, woju bie

Wutterftftraube tn bem Seftlüffct s (Big. 11, 12 u. 13)
tft. Xet jwetle Xftttl dd ftat nur ein cptinbnfeftc«

fcoeft, ttt weteftem ein Cftlinbrtfefte« (fnbe ber Wutter ee
(buftt unter bem ®<ftMubcngange für ben Siftlüffel s)
fteft |(ftiebt, unb bient al« Xruefplatte für ben Stftlüffel s.

Xetftt man bei tiefer @inricfttutig bcu Seftlüf»

fei s jutüef, fo fenft fteft bet Xftttl e bet Stftcauben»
mutier mu ber Xrudfpmbel für btc Kurbel, tiefe lägt

fteft bann in brn Arm b oerfeftieben unb an irgenb
einer Stelle bureft Anjitften be« Seftraubenftftluffclfl t

feftftelltn, wobureft e« möglteft wirb, in jebtt Jponjon»
tale eine« Jltei«nnge« an jeber bcliebigrit Stelle ¥ö*

eftec ju boftren, woj.'et, bureft ba« leieftte Bcrfeftieben
unb Bcftftelleit ber Xrueffpinbel, immer bem Bofttloefte

bit Perlangtc befttmmte Riefttung gegeben werben fann.
(©ewerbbl.

f. b. Äöntgt. ^annootr. 1843. S. 130).

Urtier SHrfferfcftmteftrarbrit.

Xie oerfefticbmen Arttftl ber Biefferfeftmiebearbctt

werben tftctl« au« rafftmrtem (gegerbten) Staftle,

tfteil« au« ©uftftafti oer|trtigt. Xie erfte Staftlgat.

tung eignet fuft porjüglieft ju Scftnctbewaaren
, welefte

feine feftc grope pärte, bagegen aber eine gtwiffe
Befttglcit ober 3äbigfett eriorbceti. X« ©upftaftl
nimmt unter allen Arien be« Staftle« bte ftötftftt unb
glcteftförmigfte »Politur an, tft ber ftärfften unb gleieft»

mäpigfttii pürtung fähig unb wirb au« bieftn ©rün*
ben ju allen feinen Arbeiten be« Wtfferfcftmttb«, na»
mtnilicft ju Rajtrmcffern unb BeCctiuejfcrn

,
ju eftirur«

gifefttn Wvffern, ju ben beften Sd)ecreu tc. oerarbei»

tet

;

ec tft aber tfteuet unb aueft weniger jäft , fo baft

bie Sfftnctbrn bet tarau« gefertigten 3nftruiuente meftt
btm Auebtceften ober Scftartigwerbeit unterliegen.

3um Stftmtcbcn ber Xafclmejfer werben in ba
Regel jwet Arbeiter angeftcllt, nämlttft bet Seftmteb
ober Weiftcr mit einem JufftMägcr.

Au« Staftl wirb juerft bte «Hinge im Roften
»orgtfcftinicber; bann haut mau biefelbe ab unb ftftwctftt

fie an ein Stäbtftcn Quabralctfen pon ungefähr 4 3®6
Xide, welefte« entlieft a'iebct bergeftalt abgeftautn wirb,

bap ber am Weffer ftptnblcibenbe Xfteil jur Bilbung
ber Angel unb bet fogenaunicn Sefteibe (be« jmi«

feften Angel unb Älmge btfmblicftcit Anfapc«) ftia»
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teilet. Um Der Scheibe, n>elc^e mittelf) be« Jammer«
öllein nur fefjt unboUfommen au«gcbilbct werben fann,

Die richtige Wcfult unb (große }U geben, bearbeitet

man flc jwifchen Dber« unb Untergelenfe eine« (ge-

fenfe«, b. b-. einer eifernen »erfiAblten gönn, in wel-

(fct ber betreffenbe Shell De« SReiftr« gelebt wirb, wo-

nach brr 3ufchläget mit feinem Jammer einige ichnclle

i£<hläge auf bau nom Schmitbc gehaltene Dbertheil

ffitjrt. SBenn bie Singel unb bie Scheibe auögtfihmie«

bet fmb, bringt man ba« Pfeffer neuerbing« tn'O geua,

unb bet €d>mirb giebt nun, ohne ©«hilft be« 3'*’

fcblägtr«, bet «Hinge bie Volltnbung, foweit biefe mit-

telft be« jammert erreicht werben fanu. hierauf

folgt ba« gärten, inbem man bie mitber rotbglühenb

gcmadjtr Alingt fetif rtctjt (bie Spiße ’Jorauo ; in fal-

te« äßaffcr tautet. Um bie -ipärte hernach ju btrnnn-

betn, bamit tote Alingen nicht ju fpröbt bleiben, wer-

btn biefelben nachgelaffen ,
b. h-- fo weit erlaßt, Daß

fte blau ober violett antaufen, wa« man an einer ju

biefem ©thuft blanfgeftheuertrn Stelle beobachtet. 3n
biefem 3uftanbe fomrnen bie Pfeffer tn bte -Jpänbe beb

Schleifer«, übet beffen Sübcit weiter unten gefpro.

<hen wirb.

Sei orbinäten Pfeffern wirb nicht nur, wie nor-

ftehenb befdfrieben, bie Singel au« Siftn gemacht,

fonbern auch ber Süden ber Alinge; unb nnt bte

Sebnetbc befiehl in biefem galle au« Stahl, welche

an ba« (Sifen angefthweißt wirb.

Die Singeln bet Pfeffer fmb oon jwcierlri S(rt,

nämlich entweber flache ober bieredtge. Die flachen

blattförmigen Singeln werben jwifchen ba« au« jrott

Jhetlen beftehenbe £eft eingelegt unb bermöge quer

burchgefledter unb uemietetce Drabtftiftchen nerbun«

ben. Die bietedigen Singeln befefltgt man in bem
Seche ober ber Höhlung be« Riefte« mittelft eingegof-

ftnt« ©leie« ober eine«, j. ©., au« fehroarjem 'Peche

unb 3itgclmehl jufammengrfehten Sitte«.

Jn Snglanb hat ©rownill eine anbere, wegen

ihrer Dauerbaftigfeit empfehlen«werthe ©efeftigung cr-

funben. Sr machte bie Singel fo lang, bah fte ganj

burch ba« 6eft hinburchgebt, flopft ihre au« bem

-jjefte bervorftebenbe Spiße um, ober Verficht fte mit

einem guer Dunhgefdjobcmn Vorftedftifte unb oerftedt

flc ai«bann burch ein batüher gefegte«, mit 3innloth

an ba« $cft feftgelöthete« Süppchen bon Silbet ober

plattirtem Äupfer.

Db omafon trfanb golbenc unb ftlbcrne Pfeffer

mit fläblttnen Sdjneiben. Der Stahl wirb an ba«
eble Pfrtall mittelft (golb- ober Silberfchlagloth an-

gelötbet, jurecht gefeilt, gefchliffen, gehärtet nnb nacb-

gelaffen, enblidj wieber abgefchlijfen unb polirt. 3»-
lc«t fann man ba« Stoib ober Silber burch (graoi-

ren ober (fiftliten ic. beliebig bolltnben.

3m 3ahre 1827 erhielt ©mttb ju ShefSelb ein

Patent für bie Verfertigung ganj ftäljlentcr Pfeffer

mittelfl eint« äßaljwerfe«. Stuf bem Umfreifc ber bei-

ten Splinter, worau« biefe« SBaljwttf befiehl, foUen

jwedmäpige Vertiefungen angebracht fepn, um fowohl
bie Singeln alfl bie Scheiben juglrich au« bem Stahle
ju erjeugen. 3ur Darstellung bon Pfeffern mit flachen

Singeln hätte man ben äßaljen nur gurthen, parallel

jut Slchfe, ju geben, woburch bie Sdjeiben cntftebenj
bagegen muffen, wenn man gewöhnliche bieredtge Sin-

geln hetbotbringen will, noch übertut« geeignete Ver-
tiefungen, welche gegen jene gurren recbtromfrlig fle-

hen, borhanben fepn. @we Stablfchiene, welche glu-
benb jwifchen ben äßaljen butehgclajfen wirb, liefert

btei ober mehrere in einer ©reite juiammenhängenbePfef.
ftr unb wttb fotann bet Sänge nach jerfehiutten, wor-
auf mau Die euijelncn Stiide befeilt ober auf bem
Sehleiiftcme auebilbct, hättet, feiufchleift uub polirt.

Die Verfertigung ber (gabeln bittet in Sng-
lanb gewöhnlich einen eigenen, bon icncm bet Pfeffer
getrennten gabrication«jweig

;
unb Die Pfeffcrfchmicbe

taufen non Den (gabelmachem bie (gabeln fchon ganj
fertig, um fie nur noch mit gelten ju nerfehen.

Die Stablftäbe, wotau« (gabeln gemacht werben,
ftnt ungefähr i 3oll im Guabrat b d. Die Singeln
unb bet Schaft ober Stiel bet (gabeln werben juerft
au« bem Siolien gcfthmiebet; bann haut man bie (ga-
bei ab, mbem man ein etwa 3°U langt« Stüd non
bem bündigen Stabe baran ftßtn läßt. Dieft« Stüd
wirb nachher flach au«geftredt, fo baß c« bie Säuge
bec 3adcn unb eine angemrffene ©reite erhält. Dit
Singeln unb ber Schaft werben in einem (gefeilte boB«
enbet. Die 3adtn entftehen burch einen einjigen
Schlag in einem fogenannten gallwctfe, welche«
ber hefannten Pfahlramme ähnlich, aber Heiner ifl unb
non einem etnjtgen Pfenfehcn bewegt wirb. 6« be-

fteht au« einem großen Slmbofc
,

ber in einem Stein-
blode, wenig über ben gußboben erhaben, angebracht
ift. Von biefem Slmbofe erheben jith fcnftccfjt jwei
ftarfe fchmtebcetfcrne Stangen, welehe 12 3«U weit
bonanaiiDet entfernt ftehen unb oben an ber Dede
beä Slrbcitäraume« befeftigt ftnt. Dvr ungefähr 100
pfunb ichwtre gußetfeme Jammer ober Schlagfloß
gleite« frei unb leicht tn fenfrethter 'Richtung jwifchen
Den jwei Stfenflangen auf unb nicber

, welche et mit«

telft Puthen umfaßt. Sin Strid, ber oben am Jam-
mer angebunben ift, gciit in ber ^öhe über eine

'SoUc unb bann wieber jum Slrbeitcr herab. Sehtrret

fann mithin burch Stnjiehen be« Stride« Den Jam-
mer heben unb burch plößliche« Sfachlaffen benfelben

wieber faUen taffen. 3wci nach Set (gcfialt ber @a»
beljaden granirte Stempel fmb tm gallwcrfe ange-

bracht; btt eine unbeweglich aut bem Slmbofe, ber

anbere auf Der untern Seite be« .Kammer«, bejftn

©ewegung et folglich nutmacht. Da« flache Gilbt

bet (gabel, woran« bie 3adcn entftehen follen, wirb
weißglühenb gemacht unb auf ben Unterftempcl ge-

legt; bann läßt man ben Gberflcmpel, beffen Schlag
burch ®«0 ©«wicht be« Jammer« bie nöthige Jtra^

erhält, bon 7 bi« 8 guß £>öl)e nieberfaUrn. 3wifchen

ben fo grbübeten 3adeit bleibt nodj ein Dünner Jfaetl
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pon Stahl ficficn, wrltfeer nachher mittelft ein« Stfettci«

beprcffc ( eint# fogenannten Durcfeftfenittr« ) bcrauSge.

fd^nttten wirb.

Die ©abein werben nun in größerer 3afel auf

einmal jevifchen Jfohlenfeuer fc^iracf? totfeglühenb ge« i

m liefet unb lobann einet höchft langfamcn Abfiiblung

ifberlaffen, mbem man ba« geurr aUmdlig auSgehen

Idf t. Durch bttfe« AuSglühen werben bie ©abcln

febt weitfe, unb fie fönnen bähet bejto leidster auSge«

feilt werben, eine Arbeit, weldse befonbetö bie Innern

Seiten bet 3'idcn trifft. Die iadtn werben hiernach

ju bet üfelicfeen Äriimmimg gebogen. 3ulefet bürtet

man bie fabeln unb Idfet fie burefe ©taunatilaufen

wieber natfe.

gebermeffer werben ton einem einjelnen Ar«

beiter, ohne ©eifeilfe eine« 3uf<feläger«, geftfemtebet; i

ber hierbei angewenbete apammer ift nttfet übet 3J 'Pfb-

ftfewer unb auf feinet ©ahn nur 1 3°u breit. Der

Ambo« bat auf feiner ©ahn 10 3tU in ber Sängt,

5 3oU in ber ©reite unb ift mit einem feilförmtgcn
\

galje terfeben, in weltfecm ein fleinercr Ambo« (ein

fogenanntr« Stödtfeen) mit 2 3*H breiter unb eben«
j

fo langer ©ahn eingefefeoben werben fann. Die dtlinge

wirb auS bem ©nbc titteS StablftäbtfeenÄ auSgefefemie» ;

bet unb ton bemfelben bergeftalt abgehauen, bap bin« I

reicbenb Stahl baran ftfeen bleibt, um sowohl teil fo«
|

genannten Dtutf (nämlltfe ben in bie Stfeale emju«
j

legenben flatfeen happen), al« autfe tiotfe überbieti eine

furje Angel ju bilben, wclefee man nur gebraucht, um
j

ha« Stejfer in ein «jjseft ju befeftigen, woran ber Sefelci«

fet c« halten fann. (Eie beiten genannten Ifeeile wer«

ben auSgeicfemietct ,
intern man bie auf« Keue glü«

J

feent gemachte Jflmge mit einer Stfemttbrjange aitsapt

unb regiert.

3n einet britten £ifee wirb bie Jtlinge felbft fer-

tig geftfemtebet. Die Meine äferbe, in weltfee man

bei m Oeffnen bc« fOfefferS teil gingernagel rinfefet,

wirb mit einer mttfiflarligen ’pungc twgeftfelagcn , fo

lange bie ätlinge noefe glüfeenb ift. Da« -j)ärten ber

gebermeffer geftfeiefet auf bie gewöhnliche ©Seife, b. fe.,

bmefe ©mtauefeen in falte« ©Saffer, wäbrcnb fie rotfe«

glühen. Um tiele auf einmal natfejulaffcn , lefet man

fie tnfet nebcneinanbtr (bie Kütfcn tiatfe Unten ) auf
|

eine ©ifenplatte, bie man bann über gtuer bringt, bis

bie (Dfeffcr purpurrotfe antaufen.

Daftfecnmefferf Ungen unb alle fogenannten

©iniegmeifer überhaupt werben wie bie gebermeffer »er.

fertigt. I

Kafirmeffer werben, glettfe ben laftlmeffnn,
|

pon jwei Arbeitern geftfemiebet. ©Jan verfertigt fie, !

ber Kegel natfe, au« ©ufjftahl, btt aus Stäben von

i
3otl ©reite unb foltfeet Ditfe, wtc ber Kürfvn btt

aiirmeffet trforbert, angewentet wirb. Der Ambo«

beS Kafirinefftrftfemiebt« ift an ben Seiten ein ©Jeutg

abgerunbet, woburtfe t« bem Arbeiter leitfeter fällt, bte ;

Sonette bet Älmgen bünn auSjui'tfeiietbtn , waS ju I

ungemeiner 3citeriparnif bei’ra Sefeleifro gereitfet. Da« I

gärten unb Katfelaffen geftfeiefet, wie bei ben gebet«

meffetn, jebotfe lägt man ben Kafirmeffern eilten etwa«

feöfeera ^ärtegrab, intern man mit ber ©rfeifeung auf«

feört, wenn bie gelbe garbe jutn ©orftfeetn gefom«

men ift.

Da« Sifemiebtn bet Stfeetren wirb gänjticfe,

bei gtopen wie bei (leinen, von bem Stfemiebt, ohne

«bilfe eine« 3uftfelägerfl, voUfüfert. Der Ambo« befl

Sefeeercnfcfemtebe« wiegt ungefähr I $ (Jrntntr unb ift

auf brr ©ahn 11 3*U lang, 4 3od breit gn brn«

frlben feinten verftfetebene ©tfenfe eingefefet werten,

b. fe.« vertiefte gotmen, in wcltfet man gewiffe Dfeeile

bee Stbeeren bincinftfelägt, um fit ftfentllet unb ge«

nauet au«jubtibcn, al« biefe mtttelii bt« Jammer«
allein auf bem Ambofe gcfdjebtn fönnte. ©me« bie«

fer ©efenfe bient baju, ben Stangen ber Stfeeere (ben

Dfeetlcn jwifdjen ben Kingtn unb ben ©lättern ) bie

©eftait ju geben; ein anbett« ift für ba« Stfeilb

(jenen flatfeen Dfetil, burtfe welcfecn ba« Kitt ober btt

Stferaube geht) bestimmt; cm brüte« gebrauifet man,
um bie äuöere Seite ber Blätter ju formen. Auptr«
bem hat bet Stfemteb, auf bemfelben AmboSfiotfe,

nodt cm 'Paar Spetrhörnet jur ^»ar.b, um bie

ßclsre, (Ringe ober Bügel an ben Stfeccrtn auSjubil»

ben. 3ebe« fottfee Spetrbotn beftebt aufe einem auf«
retbten Stfeafte, wopon oben ein feorijomal au«gefeen=

ber Dfeeil ( ba« ^som ) fitfe befinbet. Da« eine ^soen

ift eomfife unb bient jum ©rweitern ber ©ügel; ba«
anbere ift ein ©plinberfegment mit autwärt« gefchr«

tcr Kunbung unb einer paffenben Aushöhlung, um brn
inntrn Seiten brr ©ügel bie gehörige gorm unb @lätte
ju grbtn. 3n jebent ber beibtn iljeilc einer Stfettrc

wirb jucrit bie Stange in bem hierfür bestimmten Öfe«

fenle geftfemiebet, wobei man fobiel Stafel an betfei«

ben fipen läfu
,

al« natfebet jut ©ilbung br« ©lattetf

nöthig ift. Oberhalb ber Stange wirb mittelf) eine«

Durtfeftfelagt« ein feotfe von | 3oU ober mebt im
Durtfemejfet gematfet. hierauf wirb ba« ©lati au««
gciiredt unb vollenbet, unb ba« ©anje poii bem Stafel«

ftabc, ein Sßtmg ohcrheilb bc« hotfet«, abgtfeauen.

3n einte neuen ^sifet wirb ba« enväbnte hoife

auf bem conifefecn Spcrrfeorne fo weit, al« nötbig,

oufejc trieben
, um ben King ober ©ügel von gehöriger

©röpe ju trjeugen, beit man bann auf bem anbrrn

Sperrhome voUcnbet. Auf bitfe ©Seife verfertigt bet

Stfeeennftfenitcb bic Stferrrentbcile tn groper Anjabl,

hmfitfeiiteh ihrer ©röste Mop burefe ba« Augrnmaap ge«

Intet unb ohne alle Sorge, fie paarweise jufammcniu«

paffen. Sic werten hierauf auSgeglübt (wie oben

btt ber ©erfertigung ber ©abein beidferitben würbe);
man befcilt biejrnigtn Stellen, wo man mit bem
Stfelriffteme nicht anlommen fann (namentlich bie ©ü«
gtl unb Scfetlbet), fortirt fie paarweife jufammen,
bohrt ba« Kitt« ober Scferaubcnloife, härtet fie (ge«

wöbnlitfe nur poii bet Spifec bi« an ba« feoefe ) unb
lägt fte blau ober purpurrotfe anlaufrn. Jn biefem

3uftanbe werben fte bem Scfeleifet überliefert.

ooc



1Hebet Mcfferfchmiebraröeit. — Scmerfungen üb« bi« «tonte jurn Staturngup.

©rope Steteren macht man nic&t ganj oon Stal)!,

fontrrn man oerfrrrigt litte «ügel und Stangen, ja

oft felbft ben ÜRiiefeii btt «Kittet, au« Gtfcn unb

ffhwcifit ben für bte «lättcr (ober wemgftcna füt bie

Schneiten; erforderlichen Staljl rot.

Ucbet ba« Sihweipen unb Voltten bet

SKeff etfef)miebet»aaren. Xtefe »tätigen Opera*

tionen, Durch welche bie äRcffrr, S (betten k. nicht

nur bte VoUenbung ihrer gotin, fottbetn attcb eine

feine glatte, nicht ober weniger glänzende Oberfläche

unb ihre Sthärfc empfangen, werben durch Mafehtne*

rien »erricht«, beten bewegende Jtraft tu? ©affet ober

bet Xainpf tft. Xie Sd)leifmüblrn pflegt man in
|

eine ÜOijahl getrennter '-Räume abjulheilen, oon betten

jebet fedj« 'Piape ober Xröae enthält. Jebet Jrog

befiehl au« bet nötigen «orrithiung jum Öctrtcbe
'

eine« Sthlcifftrinc« unb einet $>oliti<h«be unb tttttb

gewöhnlich oon einem Manne, mit «etljtlfe eint« ätna.

ben, pctfcljen.

Xte Arbeit be« Schleifer« jctfäUt in brti pedo*
ben: da« «orfthleifcn, ba« gein fehleifett unb
baa $>oliren.

Xa« «orfchlciferi gcfchiebt auf Steinen bon per*

fthiebener «cfehaffenbtil unb ©röpe, je nach bet ©at*
tun.] ©aare, bie man ju bebaitbeln hat. ©egenftände

mit ebenen glädjen etfotberu gröpere Steine, während
bagegen Kafirmeffet, beten gladjen hohl fmb, auf Stet*
nen oon febt fletnem Xutehmeffet gtfehltffen werben
muffen.

Xie meiflen Slrtifcl werben auf naffen Steinen

gefd)liffcn, bannt hierbei feine foiehe ©rbtpuitg einlte* i

ten fann, weiche ber gpartc ber Schneide nachtheilig
j

fepn würbe. 3u btefein «ehufe hängt ber Stein in
!

einem eifemen Xroge, weither bte ju einer folgen .jpöbe

mit ©afftr gefüllt wirb, bah dtefc« eben nur ben Um*
freie bea Steina berührt. Xa« Siapfchlctfen giebt

eine fernere gläthe, ala bab Xrodrnfchleifen, gebt aber

langfamct als btefca oon Statten.

Xureh baa geinichleifen ober Schmirgeln,
welche« auf baa «otfthleifen folgt, wirb derjenige

©mb oon ©lütte unb ©lanj betootgebtaebl
, welche

bie fucccfffoe Anwendung oerfchtebetiet Sorten Schnür*
j

gel erjeugen fann. Xte Vorrichtung t>tergu ifl eine

böljenu Schiet ffchei be, welche au9 Stüefen fo ju*

fammengefeft tft, bap ihr llmfrci« (ihre Stirn* ober

Mantelfläche; überall nur ^itnbolj darbtet«. gpicr-

burch wirb bie (ionferoirung bet freiarunben ©eftalt

gefichett, welche bei jeder anbertt (jonftructioii unmög«
Utf) wäre, fofern baa .jpolj beni Sthwinbcu auögefept
tfi und babei eine ungleich Rarfe 3ufamaicii}iebung in

»erfthiebencn Xbeiltn erleiben würbe. Xie Schldf*
fcheibe ift, gleich einem Schlrifileint , auf einer durch
ihren Mntclpunct gebenden «fernen «re befeftigt.

®inige Sthleifftheiben finb mit lieber umfleibet

(SeterfChoben;, anbtre mit einem metallenen iRtnge,

welcher aus? einer hegirung oon 3inn unb «lei be*

Üeh 1 ( 3tnnfcheib«n ; ; noch andere werben obne«efiei*

bung gebraucht, inbem man ben Schmirgel auf baa
gpolj unmittelbar aufträgt.

Xirjenigcn Siebcrfihtiben, welche jur «earbeitung btt
gewöhnlichen ©abcln unb Xaielmeffcr unb anberet grob
potirter Hrtifel beflimmt fmb, werben mit heim be*
ftrtchen unb bann mit grpüloerlem Schmirgel beftreut,

der fich beim troifnen bea Seim« durch bitfen be«

feftigt. Xte Oberfläche bet übrigen wirb dadurch für
bm ©ebtauch oorbereitet, bap man fie juerft genau
runb unb glatt abbrebt, hierauf nuttdft eine« tdjarf*
fantigen g)ammtr0 mit feinen gurthen ganj bebeeft

unb tublich mit einer Salbe 0011 Xalg und Sd;mirgcl.
pulocr einreibt. Xie Schleiifcbctbeii bewegen lieh mtt
einer mehr ata doppelt fo groben ©efcbwiitdigfeit, ala
bie Steine ; bei erfteren beträgt nämlich bte ©tfthroin*
bigfeit etnea ‘Punctco am Umfreife ungefähr 1500
gup in der Sccunbe •). SMuf ben 3innfthribrn fann
man, ftatt na<h unb nach mehrere Sihmirgetforten pon
ftetgenbec geinbeit aufjitiragcn

, baa getnfchlcifrn mtt
einer einjigm, jiemlich groben Sorte burcbfüljren, wenn
man nach bem Aufträgen de« Schmirgel« eine Anjabl
Mtffcr lc. der “Reibe nach fchlcift, fobann bicfelbeu
Stürfe tn der nämlichen Ordnung wieder oormmmt,
und biefta io oft, ala nötbtg, wiebcrbolt. Xurch baa
Schleifen felbft oerfltinem fich bie SthmirgeUbeilcbcn
immer mehr; fie wirfen baljer jebeamal, wenn ein be*
ftimmtea Stücf wieder an bie '.Reibe fommt, fchwächer
auf bajfelbe unb bewirftn fo fuccefftoe eilten feinem
und feinem Schliff

Xaa Policen beliebt in ber <£>rroorbringung
be« böchften ©lattjea auf folgen feinen ©rgenftänben,
welche ootbec mit dem jarteftat Schmirgel auf Schleif,
fcheiben bebaiideit worben ftnb. ©me ganj oollfom*
men« unb fehlerfreie ‘Politur läpt ftch nur auf ©egen*
ftänben oon ©upftabl erjeugen; bei andern begnügt
man fich baber, in ber Siegel, mit einem febr fernen,
burch Schmirgel beroorgcbrachten Schliff, bet and)
fchon einen gewijfen, freilich mit wahrer Politur nicht
ju ortgleithenbm ©lanj giebt. 3nm Policen gebraucht
man böliernc, mit «üjfellebct umfleibrte Scheiben,
auf welche gefchlemmtea rotbed Qifenorob (©olcothar,
©rocua ) aufgetragen wirb. Xicfc polufdmben gehen
oiel langfamer, alö bie Schleifffeine unb Sdjlcitfihet«
ben; wie auch ifat Xurchmeffer ftp, fo darf ihre Um*
fangdgefchwinbigfeit nicht über 70 ober 80 gup in ci.

ncr Sccunbe betragen. (2«hn. ©örterbuch.)

föcrnertunijon über bie fBronce tum 2ta«
tutn:@uf.

Von Sari ^offmann, ^auptmann unb 2Rti*
glitb ber föntglithcn «rtiUerie * Prüfungatommiffion

in «erlitt.

Man (feilt tm lällgemeinen an eine füt bra
Statuen * unb «ilbguff brauchbare «tonte naehftebence

•) Ut« giebt bieff an; bie ^1 ,g aber offenbar jn
Ä»P*

itized by Goo
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8 Sem«fungrn über bk ©tonet jum Statuenguh.

Sortierungen: 1) eint gute Rarbe — röthlichgclb wirb

gewü nicht. — 2) ©ule ©earbeitung burdi geile unb

fReihcl ,
hehufö be« Sifelircn«. 3) Tünnflüfftgfcit,

bamit feine ©ertiefungen ber gorm kidjt unb boU-

flänbig auggeiiillt unb idjarj im ©uffc wiebergegeben

w«ben. 4) ©mpfänglidjfeit füt bit Annahme ein«

frönen grünen garbe burdj folibe« Antiken u. f. ro.

(aiitira Hai itiaj)

Tie (Sigenfcbaft sub i erreicht man am boö,

ftänbigftert unb beften burd) Segnungen au« Tupfer

unb -Jinn, unc jroar Bon 15 'Jkoceut 3inn abwärt«

bi« ju 6 Protei» 3inn
,
wob« ba« jXotbt tu ber

gärl'ung unb bie 3ä big! eit bet ©rrbinbung mit

Annahme bc« 3inn6 fortbauemb junimmt.

Alle ©erbtnbungen burd) .Kupier unb 3>nn firtb

aber burdj rin medjanifdje« ©emenge jwei« Kupier,

jinnurrbinbungcn gebilbet, wovon tue eine ganj ge<

nau (jlj Kupt« unb 38J 3lnn in 1UO Iljeilen ent«

Ijdlt, eint ftarfe bläultdje Färbung, fn?ftallinifcb<n

©rud) unb fefjr bebeutenbe g^ärte be|i|jt, mäbrcnb

btt anbtre Italic an JI5J Kupfer unb 4.J 3 inn in

100 Ibeikn bat, eine tjcxbiklbe gdrbung mit einem

©tich in’« fliotlje beitet unb bei femfömtgrm ©rutbc

mit jaefiger Oberfläche feljr jähe ift. Tie erfte (ljatte)

©trbinbung enthält genau auf 3 Atomgewichte Ku«

pfer, 1 Aiomgemtdjt 3i"n *)> bie jipeiie (jähe) ©er«

binbung enthalt jwifdien 30 unb 40 Atomgewichte

Kupfer auf 1 Atomgcroidjl 3i»n. ©Jan fann bie

eine biefer ©erbmbungcu alb ben iRcpräfentantm ber

£ärte, bie anbere al« ben IRepräfentantcn brr 3äh't):

fett in ben Kupfetjtnnkgiriuigcn anfcljcn, unb cd tft

begreiflich, baff birfe ^ohäfionbetgenfehaften nur bann

gleichförmig uorfommen fönnen, wenn bie ©ertheilung

bet beibeii ©erbinbungen recht gleichförmig m ber

ganjen SRaffe tft. Tiefe gleichförmige ©ertheilung

tft aber bei ©uhftüden, welche Biele, in ihren Abmef*

jungen febt Boneinanber abweichcnbe, Ttjeilc haben,

fdjwcr ju erreiihtn, weil jie burch bie ©rabe bet

mäßigen bi« jur p löblich gefteigerten Abfiililung

bc« ©upftüde« burch alle Sfüaiicen fehr anffallcnb

mobifinrt wirb. Aupcrbein wirft auch noch bie ©c«

fdjaffenheit ber gorm unb befonber« bie wdrmcleitenbe

gäljigfeit be« ©iatcrial« berfelben febr wefentlich auf

bie ©upilüde au« Kupfcrjinnlcgirungrn ein. iSdjon

biefe eben erwähnten (ligcnfdjaften machen e«, bah

bie Segnungen au« Kupfer unb 3fnn fiit ben £ta«

tuengup mdjt geeignet fenb. Aufierbem aber ftnb

biefe Segnungen, obgleich fie bei nicht ju geringem

3inngeljalte jicmtidj bünnflilfftg werben unb bie gorm
gut füllen, btitnodj füt ba« Sifclircn etwa« unbeguem,

ba fie in feinen ©päljucn leicht anbrechen unb ftch

nicht gut galt) fauber cifeliren lajfrn. gut Annahme

*) 1 Utora Jtupfer = 395,695 (BrreidjUthriUn.
1 . 3i«n = 735,296 «

1 » 3üi» = 403.226 «

einet fchönrn patina antiqua ftnb bk Kupferjinn
Pttbinbungen nicht empfänglich genug.

Ite (figcnfdjaii
,

weldje oben sub 2 aufgeführt
tft, befifjt bic Segnung au« Kupfer unb 3fnf, iolangc
ber 3>nfgrhalt nicht über 25 ob« unter 5 firotent
beträgt, both tfi fie mrift rtwa« ju jähe unb hat
nicht sparte gtnug, um in ben feineren yartbknt
bec’m (iifetiren unter bem ©fcipcl ftthen ju bleiben.

Tic gdrbung ber KupferjinfBcrbinbungcn, wenn e«
aud) mehrere rothgelbe barunter giebt, neigt fich both
allgemein ber hellgelben (ciltongelb — mcffinggtlb)
ju; auch giebt ctf wohl bümtffüflige unt« brnfeiben,

bod) if) biefe (flgetifchaft bei benjenigen Scgirungen,
welche hinlängliche 3äbigfe» beft^en

, um bearbeitet
werben ju lönntn, md)t grop genug, um eine fdjarfe
Au«|üUung ber gorra bervorbringen ju fönnen; «ft
bei «nein 3infgebalte Bon 50 bi« 58^ ’procent füllen

(t<h bie gormen fdjarf, biefe ©erbinbuitgen finb ab«
fdj°n fc h r hart unb fptingen unter bem üRripel. (f«

geht barau« bersor, bah au^ bie Hohen Kupfer«
)tnnBcrbi nbungeu feine gute «Statuen « ©ron«
abgeben. Iie Annahme einer fcböncti puiina auti-
qua wirb burdj einen 3ufa& pon 3m* ium Kupf«
fehr bejörbert.

äüenn man nun bie porfkfjtnb auigejählten Oigen,
fdjajtcn ber Äupjerjinn« unb Kupf erjinfper,
binbun gen näher tn'« Auge fahl, fo überfteht man
halb, bap )<be brtfelbtn einige (frforbemiffc ein« gu«
ten ©itbbronce im hohen Gtrabe bcfi()t, alle (Jrforbet,

ntffe aber nur in ein« ©ereinigung betber gejunben
werben fönnen.

©fir haben un« bemüht, burch birecte ©rrfu<h<,
bafirt auf bie burch frühere Untrrfuchuugcn über bk
oben erwähnten fkgiruitgcn erlangten fRcfultate, bk
(£onftructton einer guten ©ilbbronce aufjufinbrn, unb
wa« wir errungen, fotl hier uutgrtljcilt werben.

6« würben, geftüpt aur bie (figcnfchaften b«
Äupferjuiflegitungcn, biefe al« ©afi« feftgehal«

ten (weil fie, mit Au«nabntc ber garbc, alle anbem
gorberungen einer guten Statucubroncr, thei!« boQ«
fommrn, theil« bod) in einem fdjon jiemlich anfehn-

!i<hen ßtrabe befthen), unb nunmehr burdj 3uh»0 nun
3mn Bcrfudjt, bie fchlenbcn unb nicht augreuhenben
(iigenfdjaftcn ju erfepen. Tue ©eobachtung ergab

fehr halb, bah fi<h bei einem 3innjufa(ie ju etn«
Kupferjinfp«binbung immer bie oben al« SRcpräfen«

tant ber ^järte in ben Äupferjinnlrgirungtn hejeidj«

nete ©erbinbung pon 3 Atomen Kupfer unb 1 Atom
3tnn währenb be« Sdjmeljproccffe« bilbrtt unb ftth

mechamftb bet Kupferjmllegirung beimengte, babunh
aber eben erhielten bie neu rrjeugten Segnungen bk
mangetnben (figenfchaften jur Statuenbronce unb bn
©ang füt bie ferneren ©erfuthe war nun in ber Art

frggefkUt, bah man Kupfcrjtnfkgtrungtn perfthieten«

Art btlbcte unb biefen protcmwtife jener hatten Ku«
pfrrjinnkgirung (3 Atomr Kupfer, 1 Atom 3mnj,
wrl^f ebenjaU« porh« in htnrtithenber ©faffe ang«



©cinerfungm «btt bie ©ronce junt ©tatucnguf.

fertigt worben, birijufcptc. £b«e bm öJatifl b« febc
audfübrlitbcn ©crfutbe näher ju bcfcbrcibm, wrldud
«tner anbttn Qlclcgenbcu aufbcwabrt wirb, mögen
liier nur bie julcht erlangten allgemeinen Äefultate

$iab iiuben.

®ie brauchbaren Scgirungen für etatucn.Sronfe
liegen jwifcbm folgmbcit Sufaiumenfe&ungcn ald
äufterftc Olrnijcn

:

1) Süiu jiärfftcti rotbgtlb gefärbte (ju,
gleich fupftrrctthflc unb tbciicrftc) Statuen, ©ronce:

88| Äupfrrjinfpcrbiubung
, beflrl>cnb au« 7 Slto,

men Äupfer, ober 1 «tarn 3ml, ober in 100 Xhci=
len and: 87,29 Äupfer unb 12,71 3inf.

Hi Äupfcrjinnpcrbiubuiig, beftyienb aud 3 Slto.

«nen Äupfer unb 1 «tom 3inn, ober in 100 Xbcileit
aud: 01,75 Äupfer unb 38,25 3i"n.

2) Sa fl gelb gelbe (bit lupfcrärmfle pber jinf,

reich ftc unb wobtfeiljlc) Statucs,©rouce:
93* Äupferjinfpftbinbung, beflebenb au« 2 Mto,

men Äupfer unb 1 Sltom 3inf, über in 1U0 feilen
oud: 00,25 Äupfer unb 33,75 3inf.

6* Äupfcrjiiinpctbiiibung
, beflebenb au« 3 Slto,

men Äupfer unb 1 «tarn 3inn, ober in 100 Steilen
aud : 01,75 Äupfer imb 38,25 3inn.

Sille jwifcbm biefen beibert (»Jrenjcn liegenben ©er.
binbungen geben eine brauchbar Statuen, ©ronce
unb jwar in ber Slrt, bas bie garte um fo fe^önrr
totlygelb wirb, je nälier bie ©tonet ber Segitung 1)
liegt, unb umfomcljr in’O iReingelbc übergebt, je

nähet man bet Segnung 2) fommt, wobei anfjerbem
ooct) ju bemerfen ift, bap jn ®u»ftürfen, welche per.
golbet werben feilen , bie ber 9tr. 2 nafye liegenben
tegirungen fiel) am beften eignen.

Cb nun gleich bie 3^I>1 ber jwifdycn bin ange«
gebentn ©rrnjrn liegenben Scgirungen willfübrlich grojj

angenommen werben fomite, fo ergiebt fidy bo<h emd
unferen ©crfuchcn ,

bap bie Slnjabl betcr, bei welken
bnrd) eine ©eränberuug in bet quantitativen 3ufam.
menfe&ung fccr Gkmcutc au.lj mtfcbicbai beroomr.
tenbe Slmbcrungen in ber gärbung lief; jeigen, nur
gering ift, unb cd finb bie wefcntlithcti ©eränberun,
gm nue uadiftebcnbe

:

1) 89} Äupferjinfperbinbung, beflebenb aud G Mio.
men Äupfer unb 1 Sltom 3inf, ober tu 100
2l)filen auö: 85,48 Äupfer unb 14,52 3<nf.

10j Äupftrjinurerbiiibung
, befiel) cub and 3

Mtomen Äupfer unb 1 Sltom 3iun, ober in
bunbert Iljeilen and: 01,75 Äupfer unb 38,25
3inn.

2) 90J Änpferjüifpcrbiiibmig, befkfjcnb and 5 Slto.
men Äupfer unb 1 Wtom 3inf, ober in 100
3tyHrn aud: 83,07 Äupfer unb IG,93 3inf.

1

9| Äuoferjiuuperbtnbuug
, aud 3 «tonmr

Äuptcr uub 1 Sltom 3inn.

3) »1 Äupferjinfperbinbung, beflebenb and 4 Mio.mm Äupfer uub 1 «lom 3inf
, o»er j„ jgg

HbrOen au«: 79,70 Äupfer unb 20,30 3inf
9 Äiipferjinnpcrbinbmig

, aud 3 Sttomcn
Äupfer uub 1 Sftorn 3inn.

4) 91} Äupferjinfperbinbung, befiebmb and 3 Slto.
men Äupfer unb 1 Sltom 3in(, ober in 100
2b«len aud; 74,64 Äupfer unb 25,36 3inf.

8j Äupferjinnperbinbmig
, aud 3 SItomm

Äupfer unb 1 Sltom 3inn.

5) 92} Äupferjinfperbinbung, beflebenb au« 5 Slto.mm Äupfer unb 2 SItomm 3inf, ober in 100
Sbeilcn aud; 71,04 Äupfer unb 28,96 3inf.

c} Äupferjiimperbinbung
, aud 3 «tomen

Äupfer unb 1 Stiem 3inn.

Sfitnmt man bie birr aufgcfiibrten fünf Segtrun.
jen mit ben oben angeführten jwei, welche bie äujkr«
ften örmjen bejeiebuen, jufammen, fo erhält man
Überhaupt bteicmgm 7 Segnungen, reelle ald brauch,
bare otatum, Sörcnte gebraucht werben fönneii unb
weldye auch ut ®ejug auf bie gärbung einigerraapeu
bemerfbare Itnterfihicbe ( Uebergänge

) jeigen. 3me
»peitere Slmberung m bem quantiiattrm 'üerbältmffe
bringt, fobalb man in ben angegebenen (Bremen bleibt,
ferne inerfbarcn «eitbecungm tn ber ©ronre bercor,
uberuhrettct man aber bie Wrenjen, fo touiirt man
auth btc Gigeiifchaften ber ©tatum . ©ronce unb et
jeugt eine fchltchte Segirurtg für ben Perlangten 3®ed.

ÜXcut etfiebt aud bem SJorftebmbeu
, bap jebewt cnnittcICcn $3roitccn auö |H)d ^3crt)inDunaen tu»

fauuncngeiept ij), nämlich:
6ine Äupfer. unb 3inf»crbinbung, »elthe

Peranbcrltih unb
Gitie Äupfct. unb 3innPerbtnbung, Welche

unperanberluh (comtant ) ift
^

ffiir nennen biefe 3ufauunmfthung bad 6 (tue.
tur.ajerbdltnifi unb aud ihm lägt ftch felw lr.d>(
ba« quaiuitatipt SkrhäUmp jwifchen Äupfct, 3iiif
unc 3i«m tn bet ©tonet, wolthed wie bad öle men.
tac.©crhaltni6 nennen, berechnen. Jfuchfiehmbe
Säbelte geigt btc babin gehörigen 3ahlett, wobei bc.
merft wirb

, bap bie 3ablen in bm cinjelncn ©erti-
calfpalim ber Siubrif „©teiictur.ffle^ältmh" bie 3u-
fammeiifchung ber Änpftrjinf. unb ÄitptVrjiunperbin«
bungeit, welche in bet bclreffcnben ©tatuen . ©ronce
porfommcu

, angeben, bie unter ber Älammer fiebert,
ben 3‘ihlm aber bie Duantität angebm, welche ron
jeber biefer beiben ©crbinbimgen in 100 Xbeilm bet
betrefftitben ©ronce enthalten tfl.

flounial fit BiitaBarieittt tc. L £eft. 2
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tc

© t c u c t u r » SB e 1 1; d 1 1 n i p. elementar. ©erb<Utnip.

ÄupfttiinFvetbinbung. Äupferjinnvtrbinbung.

•Rupfer. 3inf. 3inn.«% _ „ . . BM
•& * » V t « r. 1 n t- tmr.' ’ nt^ 3i»n.

3
M
o

«
o o

Pt 1

*s
-t a>

3
^Irocent.

9
a>

3
9>rocent.

S
Ob

i
^roccnt. 'S 'Proccnt. 3n bunbert Jbeilen.

& S f I

1

7 87,29 1 12,71 II mmm
88J5 1 HS

6 81),48 1 14,52 3 61,75 1J 38,25 83,05 13,05
~

3,92

89,75 10/25

5 83,<r7 1 16,93 3 61,75 1 |
38,25 81,05 15,32 3,63

3
90^50 9,50

4 1
79,70 1 1

20,30 3 61,75 1 |
38,25 78,09 18,47 3,44

4
91

3 7-U>4 1
1

25,36 3 61,75 1_| 38,25 73,58 23,27 3,15

5 91J5 8,25

5 71,04 2 28,96
]

3 61,75 £ V* 70,36 26,88 2,76

6 92,75 7,25

2 66,25
| 1 1

33,75 3 61,75 1
1

38,25 65,95 31,56 **) 2,49 •*)

7 93^50 6,50

Ta« fpecifif<be ©erniebt ber ©renee Br. 1 be»

trägt im ©littet 8,7375, bet ©ronce Br. 7 abtt

8,4675, unb bied jinb autb bie äufierften ©renjen

bet Di^ftigfeit einet brauibbaren Statuen < ©tonte.

SBenn man ii<b auf anbetem ©tat von bet 3ufam*

menfeQnng bet Statuen* ©ronce fowohl in quantitativer,

alö qualitativer ^iniitbt Jtenntnip vergafft bat, bann,

aber aueb nur bann, iii baa fpecififcbc ®«vi<bt betfel*

ben ein febt juverläfjtger ©laapftab für bie Scurtbei*

lung be« Scbmtlj* unb ©ieüproceffca, fotvie ber rich-

tigen UDabl bc6 gormmatcriaia unb ber guten 3(nfcr>

tigung bet gerra. lieber biefen 9)unet, tvie über

bte oft angegebene Seiraengung von ©lei jui Sta»

tuen* ©ronce btbaltcn wir unä vor, tn einem fpä*

tem Stuffa(je audfijbrtitber ju betitbten. (©erlinet

©eroetbc», 3nbuftrie . unb Äanbelflblättet ©b. VI.

®. 209t.

Strued SJerfaftren, ®ifrn ju härten.

©oit Bobcrt Diobetta.

©orliegenbe Grjinbung beflebt in einer neuen

(Jombinationflmetbobe bta Stbmiebecifena mit bem
©uücifcn, tvoburtb jebc« gabritat au6 Stbmtebeetfen

leicht gebartet werben Fann.

Ga wirb ein gemöbnlitber Stbmcljofcn mit einet

Slbtbetlung vorgeridjtrt, worin ©ufieifen in ber Slrt

geftbmoljen wirb, wie man e« jum ©ieüen in gor.

men venvenben würbe. 3n benfelben Ofrn fommt
in einer abgefonberten ^eijfammer bet ju Ijärtenbe

ftbrairbteifeme Strtifel, j. ©., ein Babfranj, ju liegen.

2!et Ofen mag ton irgenb einer gorm unb ©röbe
fevn, weltbe bet ©eftalt unb ©rüge be9 ju hürtenben

*> ffircnj« ber totbflrtben girbnnq.
**) älctojt bcc boevgilbn gjrbung.
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SAmirbeeiftn« angemefftn ifi. ©enn ba« ©upeifen

ffüfffg ifi
, fo mup ber Äabfranj in über unb über

lothglührnbcm 3uil',nb* 'n ta* iWfigc ©ufitifen ge«

tuuebt tmb barin fanfl umgebreht werben, worauf lieb

üb« bem febmiebreit'cmen Jtranje ein poUjtünbigcc

Utbrrjng an« ©ajicifm bilbei, unb jwar won iebet

beliebigen liefe oon TV bi« ju i 3»U- liefet liebet»

jag wirb, wenn man ben Rrnnj au« bem Ofen nimmt

unb foglcieb in falte« ©affet taucht, »oBflänbig ge.

härtet unb geftählt- lim etwaigen Unregelmäpigfcitcn

in bet 3u, annntnjiebung be« OTetaH« Porjubrugen,

mutt mau ba« au« bem Ofen genommene (Sifen fo

in ba« ©affet taueben, bap feine gauje Oberfläche

jugleieb twm ©affet bebeeft wirb. Sen auf folibe

©tift gehärteten fdimiebeeiferiten (Stangen u. f. w
laut tief) eine gropc (ilanicit.it unb Stärfe geben.

«u<b ©agen. unb antcre gebrnt fönnen natb bet au.

geführten 'JRethobe »crfertigl werben. (London Jour»,

•f arts bureb $> in gier;.

(

0d)öne SJrottce.
I

Bon 3- @i«l«r.

©amm wirb wobt non brr au« IG Sheiltn

Rupfer unb 1 Shell 3t»n brftrbenbcn ffRetaUcompo.

jitton ju ben ntelrn Swecftn , wo man «lupfet uttb

SRefflng anwrnPrt, bi«btr fo wenig^ ©ebraueb gr.

macht? 3<b mürbe meinen, bap ne für mannen
gal! beui Rupfer unb SReffing weit porjujieben fntn

möchte.

Siefc« SReUÜgnrnfeb bat 1) eine gewiffen ©olb.

legtrungen ähnliche garbe; 2) läpt lieh fogleicb vom
©uffe weg gut unb lange hämmern unb ftceefen

;

3) jeigt ftd) fehr gefebmeibig unb bebnbar; 4) ift

nicijt nur härter unb elajiifeber, al« Rupfer, fonbem

felbft al« ©cfntig unb fafi fo hart, al« SSdtmiebe»

eifen; 5) e« flieftt leidster unb büniier, al« URtfitiig,

fo bap man «tupfet fehr gut bamit lötben fann, unb

c« ifi vielleicht ein befferrfl {mrtlotb für «tnpfrr, al«

ba« bi«herige gebräuchliche au« SRefilng unb 3inf*

Seplere Sigenfdjaft aber wäre bennoch jugleitb eine

Unbeguemlubfrit bei Becatbciturtg biefe« iRetatl«,

man möebte picllciebt fein wohlfeile« «fiartloil) für

baffelbe haben, wa« Deffen änrotnbung auf gälte unb

©egenftänb« beftbräufen würbe, bie nicht hart gelölbet

»erben, «uper biefew jcboch würben tid; Spengler,

unb «tupferfebmtebe. 'Hebelten, «tcjfcl, Söpfe u. f. w.
au« biefem üRctalle Pon geringer Starte beffer in

gorm b«Iten, al« au« Rupfet unb ÜReffing unb nicht

fehl'!

I

d budtig unb bauchig werben; ju ’Reibefeffeln,

Raufen u. f. w. möebte t« aber gereifte ffloejüge por

Rupfet haben, («flgemeintr Hnjtiget bet Xmtiftben

1843, S. 935).

@inifle SBrmrtFiinßtit über bet« »erntf.
fein unb &erplcttinircit bet üttctallc nuf

galoanifcbem Sßicge.

Bon Dr. $ öttgrr.

Sdlbrm man angtfangrn, bie 9?aturwiffrnfebaf.
ten mehr für ba« practifdw heben auöjubeuten

, unb
m Rünftrn fowohl, wir in ©rwerben, rint rationellere
|)rari« etujufübrm, barf e« uu« ntdjt mehr wunbrrn,
bap felbft 3Ränncr, bie fonjl nur rein fpctiilatiren

llntrrfnebungen jngänglidi waren, gegenwärtig niebt
feiten mit grofkm (iifet unb groper «n«bautt auA
bie practifdsen Seiten ber »atuiwijfenfcbaft ju culti»
Pitcn angefangen. Silier Orten befthäftigt man fidj,

wie btfannt, gegenweirtig mit ber Bertwllfommming
ber ©aloanoplaitif, brr Walnanograpbie unb brr
Jtunji, auf galpanifebcm ©rge Uebcrjiige tbler 9Re=
taUe auf untblen ju crjeugcii. Tie legiere Ännj»
namentlich bat, feitbem im« (il fing ton unb «Riiolj
auf «ne neue Staff« pon Saljen aufmerffam gemacht,
bie hei ihrer galoanifebcn 3erlegung Schuf« ber Ber.
golbung, Bcrillberung unb Bcrfupferuiig brr 3Rctalle
junor faum geahnte IRefnltate hcroorgehen lieben,
«iitii folAen gjöbepunct febon je^t

,
bap man meinen

follte , c« bliebe btt gorfebung in biefem practifeben
©ebiete bc« ©utoanidmuö faum noA etnrntf in ent.
berfen libng. 2)a® bem aber nit^t ganj fo fep, er,

aiebt ftcb unter Stnbrrrm barau«, bap bi«
j f pt noA

«in vollfommen grrignete« Äirfrl« unb ^latinfaU
aufgrfunbrn würbe, weicht« jum Bcrniefeln unb Ber.
platmiren unebltr URelaUe Porjugäweife m perwenben
gewefen wäre. 2>te Erfahrung bat nämlich gelehrt
bap rint Bcrbinbung be« Spanniefel« mit So.mfalmm
na«b ber »ngabe non 91 uolj in bitfer «^mfiAt fei»
ntamcg« jum Siele führt unb jwar ebenfowenig, »t«
ba« non ihm empfohlene fPlatinfalj. «u« f j t,ct ,lro ,

pen 9ieihe bcpbalb btfonber« angefteOter Berfmfte glaube
i<b mbep gefmiben ju haben unb PerpAtrn ju fönnen
bab unlct aUen befannren IRidtlfaljcn feine« fo fehr üA
jum Bernirfeln, namentlich be« «Tupfer« unb 'JRefffng«
rignet, al« ba« fcbwefelfaure 9Jlffe(orpbu[ = Sl.nmormif'
wtmgütn« mup ba« non 'Jlnolj cmpfoblme Span»
niefei »Ralmm in bitfer #tnjiebt ganj m ben «Sinlrr-
grunb gegen bitfe« Salj treten. Selbft bei einer fehr
lange bauemben eonffanten Stromwirfung fleht man
ein Ritpferblecb unter tiner Jtuflöfung non fehweftlfuii,
rtm 'Rirfclonibul . Vlmmnniaf ftet« mit fpirgelglänirn.
brr, faff filbtrwriprr garbe bcnjorgcbeit. 9uf bitfe
SBeife habe ich febon naeb halbilünbiger (Sinwirfimg
eine« nicht gar flarfcn galnanifcben Strome« eine bc.
beutenbe «Magerung »on 9fufe( auf Rupfrr ju ©ege
gebracht, fo jwar, bap beibnnb eine gewöhnlich«, an
einem Soconfabcn anfgehängte IRagnctnabei mit ^ef.
tigfeit au« bem magnetifeben 9Retibian abgelenft wer»
ben fonnte. Sin Stopfen gewöhnlicher Salprtrrfäurr,
auf bm Sidelüberjug grbraebt, jeigte innerhalb einer

gewiffm 3<it feine fichtbar« Sinwirfung auf ba« ba»

2 •



18 (Einige Semerfuugen üb« bad Setnicfeln unb Söerpfatimren b« fRetaffc auf gatvauifibem ®cge.

xunt« bcfinbliebe 3ÄclaH, wäbrenb rin unt« rin«

©olbfoluticn ebenfolange btt Strommirfung audgefept

gcwefencd Änpfttbleeb ton ber Salpeterfäurc fajt

augenblicflid) noch angegriffen würbe, woraud man
fcbliepeti batf, bas bad galvanifd) audgefibiebene 9tif«

Itl fdjntlltr ,
inniger unb gleiebfötmtget bad Äupfer

btfleicct, ald bad auf bemfclbtn ®ege audgefibirbenc

©otb. 2>a nun befanntlid) bad reine Stiefel beinahe

eben io fircngfliiffig ift, reit bad jribium unb Dian»

gan, überhaupt äuget bot bcin .Rnallgadgcbläfe burd>

fein geuer, felbft nicht im $>orcellanofcnfeucr, in gUip

gebracht werben fann, and) an ber juft fid) mdu

onjbitt, fo bürfte vielleicht bic ©ewintwnq biefed in

reinem 3ußanbc fo feitenen SOictalfed auf galoani--

fcfjcm ®ege, in äMeebform, g. S., ©ehufd bet Sinter»

ttgung von SJtagueinabcln nnb bcrgleitben, von ben

Üecfmifcrn nicht gang unbcnicfftcbtigt gelaffcn werben.

3uc (Erreichung biefed 3'bedc<( trieb man jebcnfalld

wohl nur einen müßig ftarfen, babei aber giemlicb

ronfiant witfenben Strom in Anwerbung bringen

bütftn.

3ur ©ewinnung bei bi« in Siebe rtebenben 9?if-

tclfalgtd genügt vollfommen bat* im ^anbel votfom»

mrnbe unreine Sticfelmetall. 'Dian lofe cd gu bem
Citbe in Salpeterfäurc auf, taffe einige 3cit tiinbiirdj

einen Strom 8 ebwcfelwaffe rftoffgad butef) bic Söfung

ftreicbcn, um, wo möglich, ulk« Jtupfcr unb Slrfenif

audjufebeiben, unb fülle bann bie filtrirte fiöfung tureb

loblcnfaurcd Station, löfe fjterauf bad wohl auflge«

fügte foblcnfaure Stiefel tn rerbünnt« Scbwefelfäure

auf unb Pelle bad ©anje über Scbwefelfäure unter

tintc ©Iadgloefe jum ÄrpflnUifirm bin. Die feften

dtcrftnUc pulvere man nnb überfebutte fie in einer

gtafebe naib unb n ad) mit foriel Slmmoniafflüffigfrit,

ald gu bcmi Stuft Ölung nötbig ift. SDtan erb alt fo

eine prachtvoll bunfrlbtau audfebenbe jjlüfftgfeit, bie

ju rorerträbntem 3werfe immittelbar angewanbt wer»

ben fann.

®ad bad Serplatiniren bed Änpferd unb 9Jtef»

fingd betrifft, fo bat Diuoij btetju befanntlieb eine

Sluflöfung ron (Eblorplatin > .Kalium in SUpfalilauqe

empfohlen; itibep bemerft febon VP c p b o I b t in fein«

unlängft übet biefrn ©egenpanb etftbieneutn Slrofcbürc,

tag er nid>td unretfudjt gclaffen, um eine weifte unb

ten Säuren wibcrßebetibc äierplatimrung auf bie ron

9t u o t j angegebene SOeife bergufleflen, alle feine Ufa«

fudjc fepeu in tiefet SJcgirhung vrrunglüeft. liefe

Sleuferung feg halb t’d, forric meine eigenen, tauge

3«it binbureb fortgefegten, ftcb aber cbenfaüd feine« befoit»

berd günftigen (frfctgd crfrnicnbcn Sjerfuebe vcranlaptett

mich, biefem ©egenftanbe fdjon feit tangerer 3eit eine

nod? größere Slufmerffamfeit, ald bidber, guguroenben.

«Kan wirb fid) erinnern, baß id) febon por meb-

reren 3at)reu öffentlich gut Spradje gebracht, man
fönuc Jtupfer unb Sfeffmg auf fogrnannttm naffen

ÜBege, unb jwac ofmc Utitanwenbung etned galoani»

fd)eii Stromcd, mit einer bfinnen, rolifommut weigen

Scbidlt flatind befJeiben, wenn man jene btanf ge»

fdjenerten SMetatfe in fflaffer fod)e, worin man einen

£beil fiatiufatmiaf unb Sbeite gewöbniieben SaU
miaf aufgetept batte. 2>ie auf fölibe Sßeife bebau«

beiten metallenen ©egenflänbe fiebt man febon innn«

halb wenig« ©eranben fid) mit einem fefi baftenben,

fpiegelblanfen f latiniibcrjuge beflciben ; inbeg ift biefe

fintinfdficbt niemals fo bief, bafi fie Säuren »ollfom«

men wiberftebt. fBerfncbt man nun, tiefeibc Salj»

löfung fchuiJ einer biiferrn f(atinabiagening mtttelft

etned galraniftbeu Stromed ju jertegtu, fo gelingt

ber ©ctfitcb weit rollfommener. 3>ie fnpfemen ober

ineffingenen ©egenfiänbe, bie mit bem negatiren fole
ber Säule tm (jontaete fieben ,

umfteiben fi<b nämlid)

in gang furg« 3(it mit einem mipfarbenen, fd?wärj«

lid>eu Üfbergugc, mit fogenamitem flatinfd)Warj. <£in

äbnlicbed, obwohl etread befftred iKrfultatat erhielt

id), wenn id) miib einer Sblorplatm . 'Jiatriumlöfung

bebitnteg inbep wollte mir auch hiermit niemald ge«

lingen, ben flatinübergug in uollfommcn mrtallifd)

glängenbem 3ufianbe auf dfupfec» unb 'J!)iciTingfiäd)rn

bcnwrjubringcn. Stuberc Salglöfungen rerbiciten fid)

ähnlich . mit Siudnabme einer in bet Sitbehtgt berei»

teten Söfung ron gewöbniiebrm flatinfalmiaf in 2Bnf»

fer, ber nod) einige Iropfen ämmoniaffluffigfeit in

inäpig erbiptem 3«fianbe binjugefügt würben. ®e«
fanmiid) ift bad Stmmoniuinplatineplorib in SBapcr

ron minierer Xcmpcratur nur wenig lödlicb, in fie«

bcitb beipcm aöafier bagegen weit mehr. Sept man
nun ju einer folgen Solution, nadjbem fie etwad er«

faltet, einige Xropfrn Slmmoniaffiiiffigfeit unb unteo»

wirft biefclbe in noch etwad erwärmtem 3ufianbe bet

®irfung einer confianten ilattcric, fo fiebt man bad

'Platin fiib in einem fefien 3u!ammenbange unb ba*

bei oollfommen mctaOifcb glängcnb auf bic mit b«
negativen (Jlectrobe »erbunbenen dfupfet|Iäd)en niebn«

fcblagcn, eine ®eobad>tung, bie ich |»at fibon Poe

autcrtbalb 3abren gemadst, inbefi erft tn einer bet

Seetiondfipungen für (fbemie auf ber vorjährigen

äierfammlung ber Slatutforfibec unb Slergte in fflfaing

fpectell gur epraebe gebraebt, unb bie auib, wenig«

fiend tbeilmtife, Pom frofeffor gebling befiätigl

würbe: ich fage abiichtUcb tbeilweife, weil »on bem«

felben, feiner 'JSerficberung jufolge, noch niemald eine

fo fiarfe Slblagcrung jenes eblen föietalled auf .Rupfet

habe ergirlt werben fönnen, bap fie fuebrnbrr Salpe«

terfäure poUfouimen wiberftanben hätte. 3d> fann

jeboeb verfiibcrn, bap ich ein fnpfetned, vorljer pöllig

fpiegelblanf abgebrehted, nidn bie minbtficn 9iiffe

ober Unebenbeiten jcigetibcd unb natbbet peiirted

Scbäidjcu mittclft birfer Vöfuttg mit einer giemlitb

fiarfen Sibicbt fpiegelglänjenben flatind beficibct,

unb naebbem ich hierauf ben flatinüberjug ncxbmald
mit bem foürjtahlc forgfältig überfiriibeti unb bad
Schälchen von Steuern ber Stromwirfung einige 3*il

binburd» andgefept, ich ein platinplattirtcd Schälchen

erhielt, in welchem bie fiärffte Salpetcrfäure anbaltenb
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qtfccijt werben (onntt, ohne ba§ im SWinbefien ein

««griff ber Säure auf ba« baruntcrit'egenbt Rupfer
bemerft »orben wäre. 2)«« cinjige Unangenehme bei

Hitwenbung jener <J>(atinfaljlöfiing ift ba«, Oap man,
ba btefelbe, im ©an^en genommen, both immer nur
wenig platinhaltig ift, juh genbthigt fleht, bie oon
SWetaB febnell er|<h8pft wetbenbe glüffigfeit oftmals

burrf; frifdibercitete jtt cneben. (geurn. für practii'c^e

CUfemie. ©b. 30. $eft. 5. S. 267.)

lieber A<tl0(tnifcf)f SScrFupfminfl.

©oit Dr. ?f. fPcpholbt.

Sie neue ©fethobe, bir ©trtafie auf galraniftfiem

SBege mit Rupfer ju iiberjieffen, fjat mein oollfte« 3n«

tereffe in änfrmctj genommen, weil eS mittelft Orrfel-

ben möglich ift, 3mf »
eiftn, ©upeifen, Stahl, ©iei

n. f. w. mit Rupfer in einer Söeifc unb mit einer

©ollcnbtmg ju überjichrn, wir man bemon bi« jc(>t

feine Slffmtng batte. Eie ©nitögltchung einet guten

©erfupftrung bet genannten ©fctaUc war bisher nur

ein frommet fflunfth, ber jebt erft auf’« ©ollfommrn«

fte erfüllt worben iji. Senn ganj abgefehen oon ber

fflortbeilbaftigfeit, allerlei ©egenftänbe oon ©ifen unb

©uheifen mit Rupfet ju iibcrjiebeii, um fie gegen ben

Soft ju fdnifen, ober um ihnen ein fdjönetr« «nfehen

ju geben, wie, j. ©., ©alfonen, ©etänbem, ©altern

u. bergt, mefjr, fo iji bo<b ganj inebefonbetc barauf

binjuweifen, wie e« nur erft jebt ju bewerfftedigen ift,

baff man biefe ©letalle ebenfo bauerljaft unb fthen

betgolben unb »erfilbem Tarnt , wie matt eine folgte

ffiergolbung unb ©erftlberung bi« jebt nur auf Rupfer

unb fflfefjing mittelft bet geiieretTgofoung btreori 11
'

bringen im Stanbe war. Sa« ©ifen, 3"tf u. f. w.

Wirb nidst im ©linbeflen habet angegriffen, wie ba«

bet bet fogrnannten ©etfupfcrung burth ©intawhen in

eine Rupfcrfatjlöfung ber gaU ift, unb man bat e«

ganj in feinet ©ewatt, ba« .Rupfer Oom Icifeften

fauche an, brr jur fpätern ©ergolbung ober SttfiU

berung binreidjt, bi« jttm biifften ©elegt aufjutragrn,

ohne fürchten ju muffen, bafj fitb ba« fo gcbiitcte

Äupfetblctb irgenbwie loatrenne. 3if> höbe galoantfth

oerfupferten Stahl unb ebenfo oerfupfcrtcS ©ifen, 3> t>f

unb ©upeifen geglüht unb mit brm ©olirftahle bcban=

beit, unb in feinem gaüe war idj urrmögenb, ba«

Rupfet lofljufVrcngen. Sßir würben ©1 fingt on ober

P. !K u o I j febon jum größten laufe oerpftiditct fron,

and; wenn fie uni nicht« weiter gelehrt hätten, al«

Stahl unb ©ifen fo fdjön ju »etfupfem.

Sie glüffigfeit, ouä weither burth ben electrifchcn

Strom ba« Rupfet ahgefthieben werben foUte, beftanb

au« 1 flheil Spanfupfer unb 100 Xhtiltn fOaffer,

bem folange ©panfaliut» hinjugefept würbe, bi« ba«

©oanfupfcr fid) poüftänbig aufgelöf’t Tie

•) 8Ja<b De. Clfener (f. Grbmarn’* 3entn. f. pract.

ßpemie, SBb. 29, 6. 166) bereitet man fitb Die jur Setfttp.

©erfuthe würben mit gefthfiffenen , mit poiirten ober
blo« mit burth Säure unb Sanb gereinigten SKetall«
platten angefieflt.

®itfe ^Platten würben auf ben mit bem 3infpolt
in ©erbinbung ftehtnben, an feinem unteren ©nbc ju
biefern ©efjufe paffenb umgebogenen Rupferbraht ge-
legt, wäbrenb man ben oom Rupferpole fommenben,
an feinem ©nbc ebenfo gebogenen Rupferbraht fo bar.
über brachte, bap ein Heine« Rupferblech mit ber ju
»erfupfrmben ©fetaUplatte parallel unb barübet in
©ntferming oon * ©arifn 3oB ju flehen fam.

iSu« mehreren foldjcn, bei oerfchittenen Semper«,
tuten bet ©erfupferungbflüfjigfeit angcftellten ©erfuhen
hat (ich mir ergeben, baff in gleichen 3citen unb bei

gleicher Seinperatur ber Rupferabfah bet Slnwenbung
ocrfdjtebcncr ©ictalle gleich ift, unb bap c® feinen Un.
terfchieb mache, ob man 3»nf , Sta^l ober ©ifen »ec«

Tupfer«
,

ein Umftanb, ben fdjou tue ©ommiffton bet
IParifcr jfcabrmie beobachtete. Rupfer felbjt wirb nach
bemfclben SNaapjtabe oerfupfert, wie mich ein bircctcc

©erfuej) belehrte. Gbenfo werben ©erfuche mit @up.
eifen im rohen unb gefchliffencn Juftanbe angeflellt,

immer ben nämlichen ©riolg haben.

Sie ©erfupfenmg felbft ift auönehmenb fchön nnb
bauerhaft, fie bcfi&t etne rtine Rupferfarbe, unb bie fo

»erfupfetten ©cgenftänbe föunen geglüht unb mit bent

?)olirftahle behanbclt Werben, ohne bap ba« Rupfer,
häutchen abfpringt.

Sie ©rfdietnungen «ntartgenb, welche fleh »äh«
renb ber 3crK?ung bet glüffigfeit bemerfbar machen,

fo ift ju erwähnen, bah ftd» nnl Rupferblcche be« Rup.
fetpoU« fortwährenb ©panhtpfer btlbct, welche« fiih in

ber glüffigfeit wieber auflöft unb biefe fomit courentrirt

erhält. iWan muh befd;alb biefe« Rupferblech bisweilen

erneuern. (9luS: bie galoamfche ©ergolbung, ©er.
filberung, ©erfupferung u. f. w., oon Dr. 5>ehh«lbt,
2. Auflage. 1843. S. 3.

)

feruag bet 3<»ft nie (et OifenS bimenbe glifTTgfeit am
eirtjeeftm ouf folgrabe JJBeife: äRan «immt eine beliebige
Wenge frpftattifirten Rupferoitriot, jerreibt bie Ärpfloae nnb
Ibpt fie in ber erfotberlictjen Wenge jfija|fec bei geicebnlicpn
Sempecatac auf; man nitb ehoa anf 1 3pett Jtupferoilriol

4 Speile ffiöaffer jur Söfung anjBwenfen baben. Biefe Sb«
fung fann netp mit etwa » 3beiten 8Ba(Ter oerbihint »et«
ben, fo ba| auf f Sfieit Rupferoitriot 12 3(jeile SBafTec (om>
men. 3n biefet blaugefiebten glüffigfeit fepüttet man, untee
Betern Umtül*cen mit einem äHafßabe, folange (änantalium
brnju, bi* ber Jfnfangj entftaubene rot*' mne Jtieberfdjlag

fid) Billig wieber aufgelbft pat tmb bie glüffigfeit fatblo*
unb Clac eeftbeint ; man mitb auf I 3peil JtupferoitTtcl gegen

2J bi* 3 Speile öoanfalium bebnrfen. Bie glüffigfeit wirb
bttetp weife* gliefpapier fettetet unb ift nun jur äfertupfe.

tung anjumenben. Wan fann fogar anf t £otp frtjSallrfir.

ten Äupfrroitriot 2 ^fttnb ÜBafTet nepmen, unb man etpiit

eine Steefnpfetnngtftuffigfeit , weltpe bei’m (Sebtantpe tute

ante SBerftwfrrnng liefert. 2futp wirb man irepl ipun, b«>

fonbets bei Bereitung gtofet Quantitäten berfilben, tapfere

entwerte unter einem gut jitpesben Scponiftcine ober im
greten rorjitnepmen.
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Sapfcnfager - iW<taU.

(Sine »on .fpcmt prof. 91 «bl mann mitgetbeilte

Probe Itcrjeniijen ©ronce, weidtc «on bcm etiglifcbert

Ingenieur Step btnfon gu 3abfrofaflrttt bei fiocomo»

ti»cn angcwenbct wirb mit jid) feit langet 3<i* fef;t

braud'bat ju biefem gwcrfc gegeigt bat, ift »on .{jerrn

A. 9)1 1 » c r im Sat'oratovium bet böhern ®cwerb<

fdnile gu Jj.nmontr analpfirt worben, unb cd ergab btt

Analnfe tu 100 Jheiten jener ©ronce 77,810 X(>t ife

.Rupfer, 8,106 Übeilc 3*nn «
7,783 übeile ©lei, 4,783

Übeile 3inf, 0,633 übeile Gifcn unb 0,819 ©ttluft.

Xicfe ©ronce uttlerftbeibel tlcb bemnacb befonbtrS butrf)

btn bebeutenben ©ieigcbalt »on anbent Sroittearlen.

XaS ©Iti faitit nitbt alb gufällige ©cruurcitiigiing,

fonbern mutt ü(S wcfentlicber ©cjianbtbtil angefeben

trerben; uttb wabrfcbcinltcb ftnb bei ©ereitung beS

©letaOgemifcbcS gleiche ©1engen 3inn unb ©lei an«

gewenbet worben. Xer Gifciigcbalt rührt »on Hn»

treinbeit bet übrigen ©letalie bet unb tfi gang nn«

wefenllitb.

3ur Anfertigung biefet Sronce, welche gu 3ap»

fenlagetn bet »ernbiebenartigen ©lafdtinen (Smpfeblung

»erbuut, bemerft bie (Rebactton bet ©fittbeil. beS Gie«

weÄwercinS f. b. Äötttgr. ajianiioner, au« befjen 26.

Lieferung wir biefe ©otig entnehmen, taj; mau unbe«

benfltd) baS einfache ©ItfcbutigSBerbältnip »on 5 Übei«

len 3inf, 8 Üljciltn 3‘un
,
8 übcilen ©lei unb 79

übeilcn tupfet werbe nehmen fönnen.

©eifel’d ©eftpm&unfl ber neuen <?rftn=

bung, SÄctciübuepffcibcn gu prägen.

Xie 3<i(bnung eines jeben ©ucbflabenS tu »erfebie«

benen gejorberten Sprachen wirb in allen gefebmatf«

»oüen (jbaracteren unb in ber öröpe ton 4 3<>ll bis

iu 2 gefertigt. liefe 3eid)nung wirb gtwörbcrfl

auf ftittcS hartes übergetragen, aus freier .pattb

conter auSgcfdmttttit iitib giebt baS Criginalmobcll

beS ©udjftabcnS. XicfeS ©lobcll wirb auf ein ©ret

befeftigt nnb um ben '.Raub beffelben eint ftbarffantige

Sertiefung gefdmitt.n, welche ben ©ttebfiabert, nadtbem

er fpüter feine gottn burtb baS prägen erbalten bat,

fdjarf abfdjncibet. Xer hölgcrtK SÖucpftab wirb in

©ppS abgeformt, woburtb bie gorm in ©pp$ tonca»

wirb. Xiefe gorm wirb, wenn jte getroefnet ift, mit

tinem Sadc übergogen, wtltber bet geudjttgfcit wiber«

ftebt, bamit fit »oit bem feinen Sattbe, tu wcldjen fit

gebrüdt wirb, nichts annimmt, fonbern »öllig glatt

bleibt. Der fo abgeformt» Surbftab ift nun baS ©lo«

bell für ben @up in Gtfcn ober Stahl , was auf ber

Stbmeljbütte gefd'iebt. Xer aus biefem ©uffc ber»

totgegangene ©uebftab ift bie concate untere .Original»

Stattje. Xie Stange mit« rein auSgefdjliffen werben.

XiefcS AuSftbftiftn gefibtebt mit Schncibräbchcn unb

geilen, bie cigenbS bagu bergeritbtet werben. Xi»

obere Stange wirb aus bet eifenbaclen ©Itzling »tm
3«nf, Jtupicr, englifchem 3tnn nnb ©lei gemalt, ba»
mit fte im AuSgicpen nupt ftbrninbe, unb auf bie
untere Stange gegoffen, auf welche fte fthaef emgerifft
werben muft, unb bierbtttth entgeht bie concape Siange.
Xte obere Stange wirb nun um fopiei abgcfdjlijfen,
bap gwtfcben tbr unb ber untern Stange eine ©lech«
bede, wie ber ©udgfiab fte erforbert, teer bleibt, ©et.
be Stangen fommett unter bie treffe nnb werben be»

fefiigt. Xaö ©letb, aus welchem ber ©uebftab gefer«
tigt wirb

,
fommt gwifchen betbe Stangen

, wirb burth
einen Sthwungbrudf gu einem ©uthftaben geprägt unb
bu«h btn oben genannten, an bin Stangen ft<h be.
finbenbeti fcharfen iXattb gngleicb auSgcfcbnttten. ©un
fommt ber ©uebftab, bis gm* Abfchlctfen beS fdtarfen
ÖJratbS, bet ftcb bet’tn prägen noch btlbet, fertig auS
ber treffe, ©ach bem Abfiplctfen wirb ber ©udnlab
ttath ©erlangen »ergolbet, »eejilbert, broncirt, ladirt
u. f. w. unb gulcpt mit haften gum ©efefttgen »et.
feben. (Ranft« unb ©eroccbebl. beS polptcdm. ©er.

f. b. Äönigr. ©apern. 1843. ©. 69.)

ajetfrefferunrg in bet »erferttegnnfl ftpaet»
benber üÖerfgrugr.

fpöebil einfache 9Birfungen führen guweilen tu febt
wichtigen Übatfathen. XaS altberfömmlithe ©erfab»
ren, bie Schtteibe ber Senfcn gn behanbeln, bat nämj
lid) eine i^ropc Acbnliehfeit mit einer neuen ©ebatib»
lung beS ötableS, wenn eine feine Sehnetbe »on gro.
ßet Xatict erhalten werben foll.

Unter bie »etfehiebenen 3nbuftriegweigc , welche
in ber iicueften 3nt fiep im hoben ölrabe entwidelt

haben, gehört ohne 3<octfcl bie gabricaiteti ber Stahl»
fehreibfebetn. Xie£htiiptfd)wicrigfeit liegt in berÄlinge,
mit ber man ben Spalt »crfrrtigt, bureh welche bie

gebet bic crforbetliehe ßlaftintät etbält, um mit Seicb»

tigfeit über baS ©apier gu gleiten uttb nach Sßillfiibr

btde unb bünite Strnhe entwerfen gu fönnett. Xie
Sthncibe btefer ^lltngc mut» ungemein fein fetjn unb
barf bie beiben Übeile ber Spipe nur febt wenig »on.
eittattbet trennen. Xer gwette Umftanb, bet tn ©t»
trejf ber fthnellen unb uitgclmiberten gabrication »on
äb'iebtigfeit ift, beftebt barin, bah btt Sthncibe bauer»

baft ft», b. b-, bap ein öfteres Schleifen bctfelbtn

nupt notbwenbtg wirb, ©lan wenbete Anfangs Ätin»
gen »on gewöhnlichem Stahle, wie et im .panbel tot«

fommt, att. Xa man auf biefem ffiege niept gum
3iele gelangte, nahm man feine 3udu<ht gum gäment»
Itable, aber glctcbfaUS ohne glüdlitben Grfolg. Ob«
gleich man bie gjärtung auf febt »erfthitbene ffieife

abänberte, geigte fiep tie Sthncibe halb gu weich, halb
gu hart unb patte nie bic gehörige Xaucrbaftigfeit.

Gin Arbeiter, bem Anfangs mehrere wiebcrholtt

©etfuebe mißlangen, tarn euMtep auf ben ©ebanftn,
ein Stablftüd burd) mehrere Stnubcn einem fräftfgrn

^Ammern gu unterwerfen, worauf et aus bemfelbcn
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bie Hlingt anfertigte unb ipr ble Sepneibc gab.

(Eie würbe in bet »iaftpinc befeftigt unb jum Spnl«

len einet gtopen «njahl gebern benupt. 35ie Stpneibe

war web« au«gebrotpcn , notp übethaupl ftumpf ge«

Worten.

«Dian fann fiep eine BorPcflung baron matpen,

in welkem ©rabc burep ba« jammern bif Dualität

bc« Staple« junimmt, wenn man bebenft, ba« bie

©tpneibe einet folibcn Hlingt fo fein feisn mup, Wie

bie eines Saprmeffn«, bap fte unau«gcfept auf ein

fefct patte« Material wirft unb etft näep 8 bi« 12

Etunben einet Satppbdrfung btbarf.

3obarb füprt fern« an, bap, Wenn man ein

pAblcrnc« Strfjcug bi« jut Sotpglutp erpipt, in wel»

(pem gälte bie Arbeitet ben Stapl »erbtannt ntn«

nen unb bann einem lebhaften längere 3eit bauetnben

Zimmern unterwirft, bet 6tapl ein feine« graue« Horn,

wie ©upftapt, annimmt. (ÄUgcm. Steuer poipteepn.

Sournol. 1843. S. (387.)

©erfahren, um neue Reifen ju«** ü>ebrauche

bauerbafter unb geeigneter ju «soeben.

!£ie tigentlitpe Stpneibe btt geile wirb buttp bie

äuperfte Scharfe btt aufgepautnen 3dpne gebilbet, bie

feine Stpdrfc berfelben leibet aber ftpt bei bet Cpera«

tion bc« ©infepen« ober gärten«, wtil folept alö bit

äujjetften Ipeile btt ©lutp bt« gcuct« am längpcn

unb ftätffieti au«gcfcpt iinb, btnn iitbtm bie feine 3«hn«
ftpiirfe fafi augcnbütflicp im geuet jum ©lüpen fommt,

bauet! eö imm« noep eine geraume 3ett, bi« bet

gaiijt Hcrpct btt Stile ben trfortetlicptn ©drraegrab

«langt pal, bet jut £>drtung, wa« buttp M fühlen

im SBaft« geftpieht, bebingt wicb. Xuttp bitfe all«

julange unb ftarfe ©arme btr 3>ipne »erlitten folept

an Hopltnpoff unb baburep »itl an ©nie unb Glafti»

citdt, wtrbeit fprobe unb bitp öfter in fo pohem ©rabr,

bap bit 3dpne mtep bri’m erften ©ebrauepe auf btm
Metalle fitllenwcife i'on b« geile abfptmgcn ob« botp

bie eigenlliept Scpdrfe, b. p., ipre freie Jtamc, »«litten.

iiefe« Slbbteeptn wirb notp babuttp »etmeptt,

bap man bafl Del, womit jtbe geilt getränft ift, um
grgen üRofl gcftpüpl ju fepn, niept »ot bem ©ebrauepe

b« geile »on berfelben entfernt; btnn btcfeö gtwöpn«

litp ju «£>arj »erbiefte Del pdlt bie abgebrochenen 3apn«
ftiirfpen feft unb »ertirbt fo entweber ben ju »erat«

beitrnbtn ©tgenfhwb ob« buttp grftfipetibtcihen jwi«

ftpen btn Rieben btt gtile bie gtilc felbjl, inbtm b«
Kudwutf bet geilfpdnt, gehemmt, ptp burip bie Sei»

bung »«pdrtet unb bie notp brauchbaren 3'ipnt fepnet»

let abjhimpft. ©eiten Uebdn, bem Slbbte4'cn b«
3dpnt (wtnn bie geile bei’m gärten niept ailjufept

gditten pat unb au« ju ftpletptcm Staple gemacht ift;,

fowie b« Uiitplenlfctnung be« Del« Wirt auf folgenbe

einfache Seift abgeholfcit.

Huf jebet Partien gtile ( »on b« Safkrb « bi« jur

©eplitptfeile ift meiften« bie eine Hantc niept gepalten

;

biefe Hante ftplcift ober reibt man etwa« pell, erwärmt

pictauf bie geile übet abgebärnpften Hohlen ober einet

Spirituölampt, inbera man foltpc oft umbrept, bi« bit

pelle Ha nie eben, ab« gltiepmdpig mattgelb aitlduft,

unb fühlt pc al«bann im ©aff« ab, troefnet bie geile

an berfelben ©arme unb bürftet ba« buttp bitftn ^ip>
grab »crfopltc Del am Seften mit einet feinen Hrap«

bürftc au« btm -Diebe. lurcp bitfe« Slnlaffcn bet geilt

erhält bet 3«pn, ohne an ^>Artc ju »ctlittcn, mept
GlaftiritAt unb maept bie galt jum ©tbrauep auf jt>

bc« SEUttall »itl bau«paflet unb gtcignelcr.

©ei bteietfigen ob« tunben geilen, bit feine

glAtpe pabtn, um ben £ipgrab buttp btt garbe bcob«

atpten ju fönntn, brtiene man fiep be« Xerpmtpinöl«,

übtrptettpe bamit bie geile, palte foltpc über ba« oben

angegebene geuet, btenne pe ab unb wieberpolc ba«

©erfahren folange, bi« ba« Del btt Stile »«fohlt ift,

wa« matt baratt trftnnl, bap mit einigen Stricpcn b«
HtapbürPe bit £iebc b« geile ganj rein unb trotftn

erfepeinen. (Dr. .Jjdner« 9Ritipeilungen.)

Stbtvcifsung be« Wupilahlö.

55tt Setfjtttgfabticanr .jjoljapfel fagt in bem
fiirjlitp erftpienenen «Ptn ©anbe feint« Setf« üb«
bie ISrcpfunP: Man ppegt ben ©upftapl für «Weiten

aufjubtwapren , wdtpt nitpt geftpwcipt ju werten

btautpen. üotp wirb feil einigen Japrcn ftpweipba»

r« ©uppapl gtmatpt, wdepet etwa« wenig« Hoplcn«

Poff enlpnlt, al« anberet; in bet Segel aber lägt fttp

b« Etapl, je pärict er iP, bepo fipwetet ftpwtipnt,

wa« oft ganj unmöglitp wicb. 'Manchmal aber lApt

ptp btt parle Etapl baburep leistet bcpanbdn, bap
man ipm, um ihn »ot Dipbadon ju fepüpen, ®orar
jufe«t, Patt €tetngutpul»tt. (f« gelingt pierturtp

maittpmal »a« Stpwctpcn tintfl Etapl«, bei wtltpem

t« fonfl auf feine Stift gelungen wüte; ju bitfem

Stpufe wirb ba« (fifen ju»ötberp parf erpipt, bann

auf btm Ererbt ba« notp falte Slücf Stahl angelegt

unb in bem 2(ugcnbiicfc, wo lepleret bie poeppe 4cm-.

pnalur, wdtpc ec «tragen fann, angenommen pat,

gefcpwetpt. $a« »orbet ttpiptt Ptfcn pat fobann

bie Stpweippipt. Sütbe man btibr Sttide jugleitp

ethipen, fo raüjte b« Stapt oft »erbteitittn, epe ba«

6ifcn noep bie gepürige .(parle pat. (Echo du moutle

savaut Nr. 32. 1813.)

lieber Darffcllnng genau geebneter OTe»

taüpiäcben, ohne 0e, tuic gctPÖbnlicpi, ju

fcbleifeu.

23on 3ofepp Spitwortp, G«g.

Sine SJorlcfting teffelben in 6er S o»at«!licte>

tia»(8aUtt!e ju SRanthcgcr.

Gine genaue gldcpt ip eint folept, beten phinctc

ade in berfclbm Gbtne, b. f.
,
in berfelben Pinie lie»
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gen, unb bic bcnmach nicht im ©rringflen, treber ntnb

noch Ije^l, fonbem bolifommcn ßath iß. 3wei fddje

glächen aufeinanber gelegt, würben fid) an allen p inte«

ttn berühren. Sei »ctidjiebencn Operationen tft cd

nun natürlid) ron großer ffiichtigfeit, eine gläche bie»

fer Slrt ju erhalten. SBcnn etwa« bolifommcn b>ort=

jcntaS
, fenfrerht, ober in einet ßhiefen Stiftung mit

großer ©enamgfcit angepaßt wetben folf, fo famt bieß

nicht ohne eine al« giilirung bienenbe glatte Ober»

flädte unb ohne bic Büttel, feiere an bem anjumen.-

benben Material ju eräugen ,, gcfcheben. 3n bem

gulfe überbiefi, wo ©Jelallßäiben jnfammenwitfen , ift

©Jangel au ©enauigfeit ton tiotb fo manchem ©ad}»

tbcile begleitet. Die Bewegung finbet, flau in ge»

rabet 2inie, wellenförmig mit bet Äußeren hinie ber

Oberfläche flau, wobutch bic beabflehtigte SBirfung

oft ganj bereiten wirb. Die fRäumc jwifchen ben

fidi betübrenben Abteilen taffen burcf) bic )u überglei*

tenben Gbenen binburch einen freien Durchgang ,
wa«

in bielcn gäben febr }u bcrmciben ift So läßt bei

ben ©entilen ber Dampfraafchinen ©tangel unb ©c=

nauigfeit jwifeben ben beiben Seiten beb ÄolbeuS ei-

nen Durchgang offen, woburch notbwenbig ein ber

©röpe beb gebier« tntfpred)cnbcr Jtraftvertuft cntßcbt.

time anberc unb jwar allgemeine golge biefcö geb-

ier« ift, baß bic Stellung ber beiben glasen, anftati

fleh übet ihre gaiijc Jftubbehnung ju verbreiten , fuh

auf gewiffen Runden anfammcll, woburd) fie »dj leicht

abmipen unb untauglich werben. Dieß ift aber noch

nicht Stile«; bic Sicibuug ift nicht nur ungleich »ft»

tbctlt, fonbertt bebcutriib vermehrt. Die Untbenbeittn

ber cncgcgeugifeplcn glächen erieugen wechfelfeitig

©erßopfungeu unb werben mit 2hclltn freutbartiget

Subßaitjeit rerunreinigt.

Dicfe Betrachtungen thun hinlänglich bar, baß

tint regelmäßige Oberfläche für bie prari« oft bon

bohrt SBichtigtcit i|l. ©Jan wirb aber auch cinfeljcit,

baß eint ab|olule ©enauigfeit unerreichbar iß, unb

baß wir un« berfelben nur fobicl annähern fönnen,

eil« bieß nufere ©iittol geßaitcn. ©Jan muß alfo

notbwenbig wiffeu, uw bie practifche ©rtiije liegt unb

welcher ©rab »on ©enauigfeit ertcicbt werben fann.

ff« giebl eine ©Jeitgc probinniltel für folche glädwn,

w obon jtbc« bi« auf einen gewiffen ©rab ron ©c=

nauigfeit tictificirt, j. ©. , ba« Senfblei, bie SBaßer»

Waage ir. Slaet ber }ii erreichen mögliche unb In sie-

len QäUcn nötbige ©rab von ©enamgteit liegt Weil

ü6er ben ('irenjcn biefer 3nßrumente. 2Bcnn ntan

ße bei glädjen anwenbet, fo jeigett ße feinen Unter»

ßhieb jwifthen wirfliih fich betühVnbtn unb cinanber

nur fef}t nahen ‘Punrten; baber eine gläche bollfom»

men glatt febemen, fann, währenb ße in bet 2hat

voll Unebenheiten iß. Stimmt man aber eine genaue

gläche ron berfelben (Mrößc
, wie bic }u prüfenbe, fo

bat man ein ©littet, fo genau al« möglich bie Unter»

fuebung aujußcUen. Da« bisher angenommene unb

noch im Gebrauche ßeljcnbr ©erfahren bri DarfteUung

fogenanntee genau geebneter gleichen brßrht barin
,
ße

nach bem Ülbfeilen burch Stcibcn bet einen gläthe auf
ber anbent, miltclß Schmirgel, abjufchlcifen.

34» will nun jeigen, baß biefeö ©erfahren butth»
au« nicht geeignet iß, einen boben ©rab son ®e.
nauigfeit ju et|eugen unb baß ein rollig berfchiebene«
an beffen Stelle treten muß. 34> habe hi« jwei
©ußeifenplaltcn, welche auf bie nun ju befchrcibrnbe

Süeife erhalten würben. Sie bepßen einen bisher bei

2öi'itcni nidjt erreichten ©rab von ©enauigfeit, fo baß
ße einige ber auSgcjrithnetßcn ©Jed}anifet in Staunen
bcrfeotcn. Dieburg bitfe ©enauigfeit betvorgcbrach»
ten ©tirfungen ßnb bisher btinabe unbefannt unb wä»
ren bi« vor Stur,cm für unmöglich gehauen worben.
SBrnn eine berfelben forgfältig an bie anbere hinge»

fehoben wirb, um bie Sfuft aufljufchließcn, fo abhäriren
bie beiben glatten einanbet butch ben Drucf ber Sit»

mofpbäte mit bebrutrnbrr Straft. Damit ber ©erfuth
gelingt, muß man bie glächen röchet mit einem trof«

fenen Suche folange reiben, bi« alle geuchcigfeit ent«

ferm iß. SBctm etwa« geuebligfeit jurütfbliebc
, fo

würbe ße wie heim wirfrn unb auch bei viel imge»
naueren glächen Slbliänon veranlaßen.

Da« (Srpcriment lann auch fo angeßcllt werben,

baß mau eine gläche langfam auf bie anbere hinab,

unb eine Suft jw.fchcn ihnen fich bilben läßt. Gh< Üt

in Berührung fommrn, wirb bie obere glatte ohne

Unterßüßung von ber ajiaiib auf bet Suft fchwimmen.
Dicfe merfwürbige (fr|cheimmg crfläet ßch, wie ti

fcheuit, burch bie große Stnnähmmg ber jwei glächen
an allen »puneten, ohne baß fie (Ich an einem puncie

berühren, welcher llmßanb ohne bie äußerße Slic aateße

bet beiben nicht erhalten werben fann. Da« Gntwec»

chen beS iiirücfbleibenben Slmheil« ?uft wirb burch

biffcn 'Jteibung gegen bie gläd>en aufgehalten, beten

Stärfe bem Drucf ber obern SMatte beinahe ba« ©leich-

gewicht hält.

Diefe glächen werben burch bloßr« geilen unb

Schaben ohne nathhettgtS Schleifen erhallen. Die
Operation tr« Schaben« faiinie man bisher nur pim
Iheili unb fie mutbe bei’« Schleifen nur a!« oorbe«

reittnb beiraii'tct. j)inßchtliih beibrr peoeeffe Iierrfeht

tint feljt falfdje Sfnpcht
, welche auf bie fortfchreitcnbe

©etbefferung fehr nachtheilig cinwtrft.

©et nur etwa« näherer Sctracbtung wirb man
wohl rinfehen, baß eine genaue gläthe burch Schlei»

fen nicht erhalten werben fann. Dtehmen wir ben

gall an, baß eine bet glächen concan, bie anbere aber

eine genaue gläche fcp. ©un ift ber 3wi<f bcö

Schleifen« unbejwtifrlt bet, ben gehler bet ttften gut

ju machen; hieburch etitßcht aber ju gleichet 3eit in

ber richiigcn gläche ber cntgegengcfcptc geljler. ©Jan
wirb ferner ßnben, baß, wenn ber urfpningliche gclu

Irr unbebrutenb eit, bic glächen burch ba« Schleifen

erft poßtioeit Schaben leiben. Sluf gtwiffe Dbeilt

Wicb länger ringewirft, al« auf anbere, ße werben

folglich ßärfer abgerirben unb tvfommen «uSgeböblte
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glichen. SSBenn ba« Steifen ftcb nicjK eigne«, um
eine genaue, allgemeine BegränjungSitme ju erhalten,

fo fartn e« aud> in ben lleintn Hetail« niem.il« eine

©enauigfeit hetvorbringen. (S« ifi nicht leiht benf'

bar, baß eine Blcuge swn -Bünden burch ein Berfa!).,

ren gleihhfitÜh s>ertl)eiU wirb, weihe« febe fpeciellc

Behanblung einjelner 3:^eile auÄfhließt. Um biefen

3wccf ju erreichen, muh man Blittcl beRßcn, auf je»
j

ben ^unct für ßh allem biliarbeiten ju fönneu
,

je

stachbem eff eben erforbedid) ifi, wifjtcnb ba« Sd)lei»

fen aae jugleih angreift. Untrtfuhi man eine ge»

fhliffene glühe, fo finbet man bie tragenben Bmicte

in unregelmäßigen Blaffen nebeneinanber liegen
,
mit

breiten Bertiefuugen jnnfdjen bcnfelben. Tee Sin»

fhrm einer feijonen Siegelmißigfeit trirb ihnen alter»

btng« gegeben, wcßbalb fonbcc 3wcifel ba« allgc»

meine ©orurthcil ju ©unften biefe« ©erfahren« ftch

fb lange erbalten hat. Allein biefer Schein, ber »ott

her ©irfliehfeit fo weit entfernt ifi, bient nur, ben

gebier ju verbergen. Unter biefer fficrfleibung ent»

gehen glühen einer nähmt Prüfung, bie, wenn fte

nicht gefdjliften wären, foglcid) verworfen würben.

(Jin fernerer Bahthcil be« edjleifcn« tji, baß

bureh baffelbe ber Arbeiter alle Berantwortlihfcit unb
|

allen @hr3*<S »on ftth abftreift, weil er ft<h mit bem
©ebanlcn täufht, baß bie gliche juleßt bo<h noch ge»

nau gefthliffen wirb. Hie natürliche golge hietbon

ifi, baß er, im Bertrauen auf ba« Schleifen, unb wohl

wijfenb, baß babei ber von feiner Seite angewanbte

gleiß fowofil, al« feine 9?ad)lifftgfeit unbeachtet blei»

ben, leicht barüber htnweggetjt.

Ha« eingeffibrte SthUifen hat brmnach ade gort»

feßritte im Abebenen ber BlrlaUflicbctt aufgehalten.

(Sine wahrhaft genaue gliche trifft mau bemalte gar

nie an. BJcnigc Blechanifer nur befißen genaue

Ätnntntß, wtc fte, um eine foiche bar|ußeUcn, ju »er»

fahren haben. Auch achten bte Brachtet nicht genug

barauf, ooit welcher großen SEßihtigfeit unb wie »er»

gleichuttgöwetfe leicht eine foiche berjuftellcn ifi.

Her AuSbrucf: „genau geebnete gliche" muß
im gehörig aubgcbehntcu Sinne »erftanben werben.

Bolifommcne ©enauigfeit ift offenbar unerreichbar,

aber gewiß ift r«, baß bie biffher gemachten gort»

fthritte weit hinter ber ptaetifcheu ©renje jurücf»

bleiben unb Bcrücffcchtigungen hwfih ll,h ber (jrfpa»

rung allein fchon bie Berbefferung um Biele« »or»

wärt« gebracht hätten. Her Blangcl biefe« Bor»

ttärtfffhteitcn« ift in »icicn gweigen ber fünfte unb

techniichrn ©ewerbe fchon fühlbar. Hie Hampfma»
fchinen Beutele 5. B.

,
bie gunbamente ber Buch»

brutferpreßen
,
bie Stereotppenplatten

, ©leitfiächen al»

(er Art, erforbem eine wett größere ©enauigfeit, al«

ße
1
gewöhnlich befipen. 3n biefem unb vielen anbern

galien ift ber Blangel an ©enauigfeit von bebeu»

tenbrn Uebelftinben begleitet. Solche gehler an ben

Bentclen ber hoeomotiomafchinen unterwerfen fte ei»

net beftinbigen ©ibrcchUchUit unb »eranlaffen einen

3carnat fit ÜKttaBarbeitn re. L gp«ft.

außerorbrntlichen Aufwanb an Hampffraft, unter Um-
fiänbrn, ivrlehe ihre »ortheilhafte Anwenbung gerabe

am Blriftcn rrbcifhrn. Bei'm Stercotvpenbrucf macht

bie Ungetiauigfeit bec glatten ba« Unterlegen nöthig,

um einen gleichförmigen Drutf ju erhalten; hieß fojlct

eine Beenge 3dt unb Blühe unb bei 3wccf ifi juleßt

boh nur unooUfomnscn erreicht-

Hie fo fehr jii wünfhenbe Berbefferung wirb bem
Aufgeben be« Schleifen« fcbnell ciachfolgen. Blan muß
bann ;u bem natürlichen ©erfahren fhreilen; bie Bro»
birplatte unb ba« Shabsverfgeug leigen Alle«, *wa«

man nur wünfhen fann.

Um nun eine genaue gliche 31t erhalten, ßnb jwei

giUe benfbar: erften« nämlich, baß eine foiche al«

Blobeil für bie ju unternehmenbe Arbeit bienenbe fhon
»orbanbcit ift, unb jweiten«, baß eine ©lußerßih*
erfi hergeßellt werben muß.

Her erfte gall
,
weihet in bet Brate« häufiger

»orfommt, ifi einfach »ab erforbert mehr Sorgfalt, al«

©efhicflihfeit. (Jö wirb eine firbenbe Subfiani, wie
rother Dcftr, mit Cd fo gleichförmig, al« möglich,
über bie Brobirplattc gefirihtn. Hie ju bearbeitenbe

Blatte wirb nun barauf gelegt, unb um bie garbe ju

finten, fhwad) besorgt; ba bie garbe nur an brn fiefc

bccührenbcn 31f)etlcn hingen bleibt, fo werben turep

biefelbe nahher bie Grthöljungcn angejeigt, weihe mit
bem Schaber entfernt wtrbrn muffen. Hicft Cpcra«
tion wirb oft tvieberholt, bei jeber SBiebcrfjolung aber

wirb weniger garbe genommen, bi« juleßt nur ganj

wenig garbe, mit bem ginger au«gebreitrt, ba3u hin»

reiht, inbem fte bloß eine bfinne Haut über bem
©lause ber Blatte bitbet. Her jmtite gall ifi com«
plictttec unb erforbert eine »orsfigtiche ©cfhicflichfrtt

be« Arbeiter«. ($6 werben brti Blatten 311 gleichet

3eit ptipatirt unb bienen juc wehfelfeitigen ©ttbef»

ferung ihrer gehler.

Her Berfaficr giebt ba« ©erfahren nicht al« ein

neue« au«, fonbent fagt nur, baß e« nicht allge»

mein unb nur al« ©oeberettung jum Boltten im ®e<
brauch ifi.

Kobert’« (Blctatl») Jjiobelmafhine, weihe ju

»ielen 3n>«fen trefflihe Xienfte leifiet, bringt feint

fo genau geebneten glühen ju Staube, wie bet

Shaber. (Slurgeou's Amtulg of Kl ec t ri eil y. Bd.

6. (mg 25. Dr. Hinglec'0 polptehnifhc« " 3®«*
nal.

)

3)ef4>rcibung einet ttluppe jum 8cbrans
benfdsntibrn nsittrlfl be« Habite«.
Born Blchanifer griebr. Bla bl man nn.

(4)fftju bie gig. 14—21 auf Süfil 11.)

Hie Anfertigung langer unb bünncr Shtaubtn,
bei benen eine genaue Au«fühnmg überhaupt bebingt

ifi, wirb al« eine Hauptaufgabe für ben Bfechanifer

betrachtet
; fie bat auh — wenn baff Schneisen btt»

ftlben mit ben biffljcr eingeführten, allgemein btfann»
* O

i by Google
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tot Klupprn tmb bereit Baden flrfcfjdjett fofl — gtßfte

€dsn)ifrigfdtfit, rrcldjc eines Xhnlß in unglei4et

.Jjärte beß <?if«rn^, atircnithcilß in Sem Umftanbe, Cap

Sk- £<bnoS6aßen uietjt fcinraebene j4ucibeii, fenScrn

Webe erütfen, begrüntet ftnS. ©in Betjitbett (Krumm,
werten) Ser Sebraubre — Sit golge etneß ungl«4

fiarfeu Strcrfciiß ober X ebnend an Sen irettbem uns

bittere Stellen beß ©ifcnß — uns Sie Bantu vertun.

Sene Ungleid)bcit in Seit (Entfernungen Set S4mu=
bengänge tft bei aller Borft4t uns angewenbeten Blühe
nidit ju verbuttern , woju Wijcntli4 Sie Ämuensung
Set S4nctbbadcn, i^re ©onftructioii unb älkrlutigß.

att, beiträgt.

SJfan fdjnciect bic Warfen, mittcljl eiitcö Bohrer«,

bet Sen genauen Xurcbmeffcr bet ju fd)ncitcuBen

Sdjraubt bat. ÄnfangS, wenn Bet Xurehmeffcr bet

SibtaubcnfpinStl ttodj großer ift, als Btt Bet Baden.

Öffnungen, sic ecbiiciSbaefen Semmtcb nut mit tbten

©den angrtiftn, fdjneiteti Sltfelbcn jitmlnb gut; trenn

fie jebed) näbet äufammeu fommtn , Ser Xurdjmeficr

Ser Scbtaubenfpiubcl mb Sem Set Barfenöpnungen

webt näbert, uns Sie Baden fonad) an uiebteten

(puncten Sic S4taut'cnfpinbel berühren, fdpnetbitt ftc

immer fdjtedjtec ;
unb tft eine 64*aube mit folgen

Baden fettig gtfaniritu, fo jtnbct man, sag fie Bidet

geworben ifi; ettt Beweis, tay Sic Baden webe brürf.

ten, als fdjnitien uns fo ju fagen SaS ©civnnbc ju«

lebt btrootqueifdjien. äiSicterbolteß Streden unb Xeb«
nen einet ftumntgcworStnen £4raube wirb Sutib SaS

©traSeticbten Setfelben geeabc an jenen Stellen he*

wird, welche f4on ungenaue ©ewinbentjermmgen ljnt=

ten, tvepbalb Sit älnwcnbuug sou cebneibebaden für

genaue Schrauben unjulüffig tft.

B«f4itbenc Kluppen ,
bei welchen Sutib Änwcn.

Sung eines S4"«Sjai>inß ober mehreren Bctgleiibcn

5db I,(tt ctn Wirtlich*0 Schneisen Sen Schrauscngan»

geS ftattfinSct, uns weldje ficb mehr ober weniger

ptattifeh bewährten, bat Baß BeDurfmp genauer Sd)tau.

ben brrvorgetujen
; au<b bie vorlttgenbe, eine neue

ftanjififtbc ©onftructioii, bat fi4 ihnen angembet, übet

beten (gebrauch bete golgenbcS imtjutbcileii ift:

gig. 14 gitbt eine Scitenanficbt
,

gig. 15 ben

©runtriß Sief« Kluppe. ( jn aßen gigureu Sejeieb-

nen Sie Buebftaben gleiche Xl)eite). Xte Baden |ins

auf fßigenbe Sl« eingelegt. diccbtwinflig gegen sie

obere unb untere glädie Set Kluppe finb ut Birfcr li

U(nf4m«e 1,1 ....(= $ Ser Steile Sec Beiden,

Wotuwb Sie acht torflcbcnSen Jbeile 0,0

gebilBet wutSen, auSgearbetiet. ©inen gieren ©in.

febnitt baben sie Baden, gig. 21, an ihren ©nben.

Xurd; eint Siutli Ith, fo tte[ als Sie ©infihmtte 1,1

uns jo beeil als Bie Kluppe Bid ifl, n>rld>e in ben

buteb Sie ffiinf^mite erjnigten bertotltebenSeii ©nbeit

e,u bet Baden außgcfeitt tft (f. gleichfalls gig. 21 j,

«ball« bie Baden tfite fefie Sage tu bet Kluppe, in*

Sem fu Sie Borfpifingc 0,0 ... . in 6« Oefftrang

bieftt festeren mnfaffen, «ft man attS gig. li er*

leimt.

Xureb bie Slcüf4'taubt e witb Sit Bade f, je
natbScm ber Xunbrncffct Ser in fcbiiciSenbre S4taube
eS trforsm, Ser Bade f genähert, ©in S4n«tjahn
•*« 8ig. 15 uns IG (an jtbet Seite Set Kluppe ift

ein fol4ct etngebta4i, fo bap im Wanjcn ibret jwcl
Vorbauten finb), bat in einet f4walbcnf4weifförratgen
Berticfung kk Bet Bade f (gig. 21) ferne gülmtng,
miB i|t mit S« Steßf4raube b, gig. 15 u. 17, ta*
sur4 strbunben, sap Set Kugcljapftn y S« Schraube
neu einet tmfprc4enBen Ocffnung y ScS 3abneS auf*
genommen wirs.

©ine glatte g, gig. 18, ift auf Sie Kluppe, mit*
tclft jwetet S4raubtn ii, gig. 14 (iu gig. 15 puitc.
tirt angeScutct)

, (eftgef4taubt, uns b«t bet p eine
B(iitler|4eaube

, in rod4* Sie S4taubc o faßt. Uw
Sie ertaube u läßt fi4 Bit glatte «, gig. 15 u. 10
(für jeben Bet btiBcu Jaljue *'

ift eint |0l4e Vorbau.
Btn), in wekbet sie Stcllf4taube b jipt, na4 auS=
watis Btcbcn, wenn Bit cur4 p, gig. 18 emb 1!),

gebenbe Xtudf4raubc u, gig. 14 u. 15, gelöfi würbe.
Xcr Kugcljapftn y bet StcUf4raubc b tritt bann
au« bet ßcjfnung y BtS S4neibjabntS » betau«,
wona4 Surfet auß feinet gül)ruitg in b« Bade I ber.

außgejogen tttetben lann, wie biep, j. B., in« Äa4*
f41<ifeii b« Jal)uf4neiBe «fotbett witb.

Xie S4mube n
, uw welche Ü4 bi* •

Stehen läpt,^ unb bie Xrudf4ratibe n
,

webutd) fie,

wenn Bit Stelli4taube b mu ibten 3apfen tu bw
gjöhlun8 6(0 ©ihneibiabaeS a gcbtaibt würbe, feflge.

IteUt witb, ftnb von glcubcr toröpe unb iu gig. 2U
SatgcfteUt.

Xee Sihlüfftl d, gig. 14, 15 u. 17, bient jurn

Steilen bet hoben ccbraisben b, unb witb abwreb-
jeinD batb auf ber einen, baut auf ber anDem tufer

Sefrau beit gebraut, wepbalb Itptcte mit tmem jtim

c4lHfjtl paffcitbtit vitredtgen 3«Pi«t vetfehen ftnb.

3utn bequemen «n|affen btt Kluppe bei Seren

(Mebrj»4, finb Sie türme berfelbtu mit gyoljf4aalen ix,
burei! iiietc bcftftigl, verfchen.

Xte tlnoebMung Bet euijtlntn Xb*Ü* jum ©an.
jen gtbt au« gig. 14 unb 15 btrvot.

liebet ben otcbrau4 btt Kluppe ift golgenbeS jn

bemctftn: Xie ju f4neibenbe S4raube map febr

nabe ll|n hi* ganje Xiefe beß Scbtaubengangcß bun.

net fepn, alß bet Bohret war, mit Sem man Sie

Badra emf4mtt. Xncfe Icptervn finb nut baju be.

ftimmt, Seit S4*oubtngang anjtifangcn; baß reriteTt

S4netbtn Seffelben geweht nicht um ben Badem,
fontun mit ben 3äbn <'< »», n*ei4e bur4 bie Stcß.
l'4rauben b erfotStrlt4 vorgerüdt werben lönuen, uns
bl« Baden bienen Samt »eit« nur jur güljrung. Sluf

Sic frttig abgcbcebte S4raubenfpmSel wirb Sie Kluppe
gefegt, unb Die Baden wetten bunb Bit £4taube fo

jufamwengefttüt, Sap fte bet'm ^«»bewegen Set
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Wuppe, ohne Pap tincr bet beiben Jabne rinfcfeucibrt,

einen gaij feierten Schraubcngang auf btt Spmtel

benwrbnngtn.
Sin bap (Jnbe btt Spinbe! gtfommen, Reut man

btn binttrn 3abn, bap tiefer btn »on ben Baden

bttvorgebrathten nut ganj wenig lieft« Schraubenjng,

tn welchen n« Wuppe »lebet jiirürfgejiibrt wirb, ti«

fet fefmeibtt. Sin ba< trftett (jsnbc btt Schraubcn.-

fpinrel jurüdgefommen, Wirb tiefe , um bic Tide btt

Baden, nicht gtRbmttcn werten finnen; fotann jid)t

nun bin 3abn, weicher l'ehnin ,
jurüd; nidt bagegen

btn anbttu 3abn jum ethneibeu ctfatberlid) »nt, bc*

wcgi tie Wuppe um bie Tide bet Baden, ober fo.

viel, alP bab noch nicht gcfchmttene Gnbe bet Schraube

beträgt, jurüd nnb ühncibet fo biefeP hirje übrigge.

blicbenc lynbe btt Schraube »ollcnbP auP.

9fnn hat man bie Baden »on Beuern jufammen.-

jufteUeit , bie Wuppe unb baP furjt julc&l gefchnit.

«ne (Jnbe bet Schraube jurürfjubcwegcii, btn jept

hinteren 3«hn I11"1 öingtitf riefet ju ftelttn, uttb bann

bie Schraube in angebeuteter SKJeifc tiefer $u |chnei«

ben, biP Rc »ollcnbei ift. Sowohl hct’m BorwärtP«

geben al« bei’« 3urüdgcben pntet baP Schneiten bet

Schraube Ratl, wobei, wie bewerft würbe, nach bem

Anfänge bcP GJangcP bic Baden nut jur güheung

bitneu.

Bti näheret Grwägung btP ©efagten leuchtet ein,

baf ,
wenn bie Schraubiiijpinbcl um bie liefe beP

(Singteifeno bet Baden unt baburth hrrvorgebrachten

erften SchraiibcngangeP, tiefer gebtet;! würbe, alP bet

Bohtet war, mit welchem man bie Baden eimihnitt,

man bann eine (freilich unooUloinmcu riefe) Schraube

crbäii, beten Oeroinbe « (Entfernung (Glatigwcite) jentt

btP BohretP gleid) ift. Tiefe Gtangweitc bleibt, ba

»on nun an bie Baden, ohne ju fdjntiben, ben Sihneib*

jahii nur führen, immer bicfelbe, wenn gleich brr

Turihmeffet bet Straube fitinet wirb. Um jene Tiefe

beP trittn SehraubengangeP tft bemnach bic Scheau.

benfpinbel bider anjufertigen, alP btt Bohrer ohne

feinen Schraubengang, unb man erhält eine Schraube,

welche genaue (itewinbe « linifetnungcn , wie jie bet

Bohrte bat, beRpt.

Tamil bet Schncibejahn in feiner Sage immer
wiebet benftlbcn gleichen Schcaubeugang fchncibet,

mitb jwedenäpig eine Rählctnc Sehet »otpet angtfer»

tigt, in welche man ben 3*4)« paffenb ju fehieifen

fucht.

Tie 91«, wie bet Sdjncibjahn Poe. unb jururf.

geReUt wirb; bie Seichtigfcit, ihn jitm Schärfen bet'

auPjunehmen; bie Bifoglichfcit, 3äbne »on jebet he.

liebigen gönn anjuwenten, je nachbcm Schrauben mit

»erfchiebeu geformitn (Sängen »erlangt werben; bie

führte gührung btt 3äbnc unb bie töinlagctung bet

Baden, wet^e fo augeortnet ift, bap bic Wuppe ba.

butch nicht »etfd)i»ä(ht wirb unb auch bet, oft unbe.

eilttnun unb uanbeibaren Ttffylatten nicht btbatf:

Hep Rnb Boejiige bet gegenwärtigen Wuppe, welche

bersorgtboben ja werben »ttbituen, (SchweiPer. ®e.
wtrbtbl. 1Ö43. gjeft 5. S. 349.)

noffpapi«.

SßoMauPgeglüht«, im !S?«ffrr abgtlöf^ter unb
aufP geinfte jerritbtner BimPftein witb mit Scinol«

Rtnijj gemifcht uub nuttelft eiuep tpmfclP auf gute#
Toppcipapi« möglichft »oüfommen unb in boppeltet

Sage anfgejogen, worauf man baP (Sanje im w»b(gc>
trodneten 3uftanbe butch «me ffialje gtben täpt,

Sffiünfcht man bap %>aptcr gelb, fo mu| bem ptäparin
len BimPftein ttwaP Cd«, wünfeht man eP fchwarj,

tn»ap Wcnrujj beigemengt werbtn, (Schweijet. Q&v
tuttbcblari.J

Üfoger'd nnb !OTprrtt>oob’p ^ctfenfnerfab-
reit, 55ietafle mit anbent OTctallcn ju

überleben.

(fsfetjn bit §ig. 22—26 2a f. III.)

Tat 'PatenWcrfabren jet läßt in fetgenhe

1) 3uet|t wirb auf ben ÜKeiaUtn 3inn nicbetgefch lagen

unb nacbbtr werben fie in bafl gefihmolgene äSetall

gebracht, womit jie übtrjogcti werben foßen, 2) 2Die

vfetaßtafcln obre bergt, werbtn, wäbrcnb Re mit bem
gefihmotjenen jMctalle in Berübreng Rnb, burch SQafc

jen nnb unt« einer Stange bingeben gelaRm, bit um
tet btt Oberfläche btP geübineijeiicn oWtaUcP ange.

bracht tft. 3) Söenbtii bie 'Patemiräget Oct ober grtt

in Betbinbung mit (ihlotjinf unb Salmiaf atP gluR>

mittet an.

BähtreP Sctail. Siachtcm bie Cbcrft&ie
bcP öifenP ob« anberc ju überjiehenbe 'Dietalle »oU--

fommen geteinigt mit »on Cn;b unb Schmup befreit

wotbtn, witb baP BietaU in bie Stuftöfung eineP 3inn=

faljtP, am Bcftcn bcP dhlotjinueP, gebracht. (JP witb

ju biefcm (inbe in einem ltbenen Weiäpe 3inn mit

Saljfäurt übetgoffen, tamit etwa jwei Jage lang in

Berührung gelaffen unb »tut bet fo erhaltenen Söfung

werbt« in einer böljenten Änfe immer 2 btP 3 Cuart
mit 100 ©alloncn SBajfct »erbiinnt. @P »erteil nach«

h« auf bem Bobcn biefet Äufc Heine „jtufftüde (gea.

nulirtrP 3mf

)

anPgeftrcut uub auf biefe bie (£t|en*

ober anbtrn ÜXctaliRüde gelegt, welche »erjinnt wtf.

ben fotlen, fo bap biefe überall mit ben 3infRndru in

©triil;riiiig Reben unb »on bet Söfung bebedt Rnb.

Sinb ^Hatten ob« Bleihe ju »erjinnen, fo witb auf

bie am Bobrn bet Plufe auPgeRreuten ß’nfRücfe eine

Sagt bet "JMattm ober Bleche gelegt, auf biefe werben

wtebet 3*nfftüde auPgcRteut, auf tiefe fommt eine

jweite Blechlage u. f. f.,
bip bie ganje Jtufe »oll ift,

bie oberfie Blech = ob« ^(atteiilage (i<h ab« noch un.

tet bet glüfftgftit bcRnbct. Bclapt man nun bitftn

«1 *
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«0 Kog«’6 unb ©lorcwoob’S ^atentPerfabren ic. — fRotieenbe ©(fthfebeere.

Ginfafc 1 bi« 4 Stunbm lang (je narb bet Stärfe mung, we(*e macht, bafi bi« ©leche au« brr Ober«
unb Temperatur bet Söfung, eine beitte unb ftnrfc 85= flächt be« ©etaUc« berportreten.

fung wirft Ptd fchneller) in ber Äufe, fo haben bie E,E finb 3abnräber an ber Ober* unb Unter«

©leche einen hinrcichenben 3innüberjug erlangt. SoU* walje, bie ineinander greifen. G ein an ber Treib«

ten fit m golge eine« ©etfehen« k. nach biefer 3eit welle befcfttgri« 3>'hnrab
;
H ein 3<>bnrab, in wel«

nicht genug »trjinnt trfchcinen
, fo behandle man ftc che« ba« 3>*bnrab G eingreift unb welche« bie ©e«

in einet anbern Üufe noch einmal
, wie angegeben wegung biefe« Äabtö G burch Gingriff in ba« an ber

Würbe, nur ift ju beobachten, baß jept bie glichen Hnterwalje feftgemachte IRab 1 auf biefe Unterwalje

ber ©leche, bie borljer nach Unten gelehrt waren, nach überträgt. Tie TreibweÜe K erhält ihre Bewegung
Oben gelehrt finb. Tie fo oerjinnten ÜJfetallftücfe burch ®nmpf ober eine anbtre paffende Äraft permiri

fönnen au« ber Aufc unmittelbar teni weitem ^Jro« telfl eine« um bie Trommel L bmtmgcbenbet! Sie«

ceffe unterworfen, ober fie fönnen unter ftbwath an* men«, ber bie ©die M biefer Trommel unb bie an
gefäuettem ©affet mehrere Tage für ben weitern |)ro= biefer ffieüt »orhanbene enblofc Schraube in ©ewe«
cefj aufbewahrt, ober enblich über einem Goaf«feuer gung fehl, welche in ein an ber Treibwelle Iv ange«

getroefnet werten, ohne ju roflen. ©emt (Sifen mit brachte« Sduaubcnrab eingreift. Tie ©eile K ift

einem anbem 4WctaUe überjogen werben foll, wirb e« mit einem llniperfalgdcnfe n serfehen, bamit man bie

immer erft auj bie oben angegebene ffleife rcrjinnl, Stellung be« an biefer ©eile befeftiglen 3«hnMbt«,

unb Gtfenbletbe ober Gifenplattrn werben nathher in welche« ben ©aljen bie ©ewegung erfheilt
,

petän-

©erührung mit bem gefchmoljenen Metalle, womit fte bem fann.

überjogen werten follen, bur$ ©aljen gehen getaffen. ©ci'm Ueberjiehen ber SKctallbleehe mit 3inn ober
anbern SRttaflcn, alö (Fifett, nt bad rorlaunflc einer l'cginintj bon 3inn unb SBki bebeefen tie spatenU

©erjinnen nidri nötbig; fie werben an ber Oberfläche träger tie Oberfläche be« gefchmoljenen «etaO« mit
gehörig gerrintgt unb unmittelbar m bem betreffenben Oel jn Berbinbung mit etwa« Ghlorjinf unb Salmiaf
SRrtaObabc ber ©trfung bet ©aljen au«gcfe()t. Tie unb nehmen bann auf 2 Thcilt Oel (ober au* Talg)
©aljen drehen fi* in entgegengefe&ten Kühlungen, fo 2 Theile Shlorjinf unb 1 Tbtil Salmiaf. Sie ha«
bah bie ihnen bargebctencn ©leche ober glatten tr=

' t>eit e« oortheilljaft gefunben, bir ©k*e, nachbem fte

griffen unb burthgejogen werben, ©on bte|en ©ah {„ ,mt galjfäurc fchwndj angefäuerte« ©affer getaucht

J«n gelangen nachher btt ©leche ober glatten auf eine 1V0rbcn, no* feu*c in ba«" gcfdjmoljenc fflfctaU ein«

tritt«, nahe babmter angebrachte ffialje unb erhalten l

,bringen. Sie bürfen aber ni*t nah unb nach bem
burch biefelbt eine folthe «Ri*tung ( Ärfimmung ), tag (ftnlaucheu in'8 angefäuerte ©affer nicht lange in ber

ihr (5nb< über bic Oberfläche bfö gefchmoljenen SJfe- gelegen feun, bamit feine Orbbation cor ftd)

tan« hertortritt, mit tiner 3ange ergriffen unb fo bie
flc£t. (Mech. Mag. Nro. 1039. 1843 De. Äeft«

flatte au« bem Apparate hfrau«genommen wer. Ur’ä tncnriopäb. 3eitfchr. 1844. .jjeit 3. S. 87.

)

ben fann.

Tic ©aljen belieben au« Schmiebeeifcti unb wer.

ben nach beendigter Arbeit, fo lange ba« SKetaU noch SJtotfrcnbe »Icttofc&cerc.
flüfftg tf), au« bem Apparate berou?genommen. . „

Uebrigcn« wirb währenb ber Arbeit bie Ober* ®on Sharp, Stöbert« u. (fomp. ln 'JJtanchefhr.

flächt be« gtfthmoljenen 'Hietali« mit einem pajftnben <^i»rju nie gig. n auf 3af. m.)
glupmittd bebedt gehalten.

Auf Taf. III. ftcllt gig. 22 ben pon ben patent* Tiefe ©lechfcheere au« bet oben erwähnten be«

trägem angewenbeten Apparat im rertifalen Gurr, nihmtrn cnglifcbcn ©erfftatt ift pon fchr mächtiger

burchfehnitte ,
gig. 23 unb 24 jwei (Snbdnftcbtm ber ©irfung. gig. 27 auf Taf. III ift eine Sfitenauftcht

©aljen, gig. 23 einen ©runbrij) unb gig. 26 einen in ,'4 bet natürlichen ©röjie. Tie Gifenplatte be«

8ängenburchf(hnitt be« ganjen Apparate« bar. A,.\ ©efttUe« ift auf tineu .jpolj- ober Steinblocf nitber«

finb Sehrauben jum (irl)öhen unb Grnicbrigen bet gefchraubt. 3n bem fräftigen ©eftelle ruhen jwei ho*

Saget btt Ober * unb ^tntrrwaljc. Ta« Saget btt rtjontale ©dien, E unb F, jtbc in jwei Sägern. An
Unterwalje ift am ©oben be« ©aljengcfteUe« feitge* bem einen (Silbe führen biefe ffietten jwei etirnräbet

macht. Jnbem man bie Obtrwalje C mtttdft bet ju= C unb 0 pon 36 3<ihnfn - SBriter herauö, an brr

gtbörtgtn Straube A mehr ober weniger höher ftcllt, ohtrn ©die E, (rieft ein jweite« gröptre« Stirnrab

wirb bie Otffmtng jwifchen Ober* unb Unterwalje B pon 63 3äh"m, »rlthe« in ein ©etriebe A pon

bet Tide ber ©leche ober SRctaOftüde angepafit. D 14 3»4f)ticit eingretft, ba« feinerfeit« an feiner ©eile

ift ba« Säger ber .&inrirwalje. fflirb tiefe ffialje in jwei Sägern bt« ©rfteHe« burth ba« Schwungrab

raittdft brt jugthörigen odjrauhe A hübet ob« nie* in ©ewegung gefeftt wirb, woburth bie betbtn ©dien
briger geftdlt, fo crtpeilt fie ben au« ben jwei anbern E unb F ihre Umbrdmng gegencinanbtr erhalten. An
©aljen heroerfommenten unb gtgen fie tceffenben ©lt« bem rethtett (Snbe biefer ©eile befinben ftch jwei run«

djen ober bergleichen eine größere ober gering«« Ätüm« be, f*räg jugefthärfte, gehärtete Stahlfchetben , be«n

oogle



Mottrenfce 9le#he«e- — Smpenbmtg

Scbneiben feiert aneinanbet greifen muffen. 3wifcben

btefe ©Reiben »irb ba« 59lfdj geflirrt unb bei’m

Drehen be« Scbwungrabefl in bie gewünfebte Bat«'

jerfebnitten. Die fidrfften Reffrlblecbe werben auf biefe

Seife gefibnitten. Die Strauben geqen bie untere

Scheeecnwctfe bienen jum richtigen 3ufammenfteflen

brr Scbneibfcheiben. ®tgrrifli<hcrwcife fann bie ©djtrre

leicht burdj Dampf ober Sßafferfraft in Umtrieb ge«

fept «erben. (AHgcm. 3ritung für Mationaliit»

buftrie. 184-1. S. 19.)

Slntoenbung bet X'rebbnnF jutn 3>rtiefen

in üJietrtü.

®on ®. Meper.

($iers« Me JJig. 28— 36 auf Saf. III.)

3n neuerer 3eit f>nt bie Drcf>banf eine fihönr,

nttfiltefee, Pon ihrer urfpriinglitfu-n ®efiimmung »e«

(entlief) Perfchiebene Anwcnbung für bie 3wetfe meb«

rerer (Bewerbe, welche in 'Metall arbeiten, erfjalten, na.

mratlid) Silberatbeiter, Jtupferfdjmicbe unb Älcmpner.

ffior ber Drehbanf ober, beffer qefagt, bor ber

©pinbel taffen fid) alle ninbe fflegeiifidnbe ohne Au««
nabme «eit frönet, fauberet unb ungleich ftfjneüer

berftellen, al« man biefelben mit bem Jammer barju«

fidlen im Stanbe «ar. ©egenwärtig ift bie Drei),

banf noch niefjt in allen SBerffiütten eben benannter

©enwrbe eingefübrt, tf)ti(« «egen ber Siebe unb An«

bänglichfeit an bie alten Mi etboten, tbei!« »egen ber

anjuwenbenben Rofien; allein mit ben 3al)ren «irb

biefelbe ba« miplicbfic 3nftrument in ben benannten

Sffierfftättrn fepn. Sitte ©egenftänbe runbet Art in

Silber, Rupfer, Mcufilber, Dombaf, Mefjmg, 3<nf

unb ®lcd) finb fo feijört itnb febncll berjufteUen, bap
ber gefebieftrfte unb gewanbteftc Arbeiter feinen £>am=
mer babor nieberlegm unb bett nüplichcn ©ebtaud)
anerfennen niufi unb »irb. Die por ber Spiitbel

angefertigten Arbeiten »erben gebrürfte Arbeiten ge.

nannt, ba biefelben über ein not ber Spinbel ange«

brachte« Mobell ober guttrr gebriieft »erben; e« foll

ba« ®erfahren babei weiter unten beffer außeinanber«

gtfrpt werben.

Soll eine Drefcbanf ju benannter Arbeit gebraust
»erben, fo muft biefelbe gut, bauerbaft unb richtig

gearbeitet fepn
,

einen leichten, richtigen nnb feften

©ang haben. Man muji bei ihrer ^»erftcUiing por«

jüglicb barauf feben, bap fie bie riihtige .Jjöbe hat,

mit einem Sorte, bah fie für Denjenigen, bet baran
arbeiten foll

,
genau pajfe. Die Spinbel ber Dreh«

banf mit fi recht fiarf angefertigt «erben unb porn mit

einer guten Schraube »etfehen fepn, bamit bie glittet,

worüber bie Arbeiten gebriieft «erben fallen, gut be.

feftigt »erben fönnen; in bie Spinbel t>inern wirb
eine Möhre gebohrt, »eiche 1 3°9 Xiefe unb J 3*0
Durchmeffer hat unb mit einem Schtaubengange per»

bet Drehbanf jum Drücfen in Metall. *1

frljtn ifi; e« gehören einige Stifte pon Perfehiebenen

Sängen bajn, 4 bi« G 3°9 lang, bie mit Schrauben
perfehen finb, welche in jene gebohrte Möhre hinein«

gebracht »erben unb porn einen rieretfigen Ropf ha«
ben. Diefe Stifte bienen jur tSefeftigung bet Atbci«

ten, welche gebriieft werben (ollen. Durch ben foge.

nannten Mcitftocf rnup eine gute egale Schraube ge«

hen, welche eine gut perfiählte Spipe haben mujj, bie

nach bem Anfibraubrn genau auf ben Mittelpunet ber

©pinbel fiöpt unb ebenfaO« jur ®rfeftigung ber jum
Drücfen befiimmten Metallplattc bient, ilm bie Drcb«
hanf«fpinbel in '-Bewegung ju fepen, bebient man lieh

am SBeften eine« grofien Schwungrabe«, benn bet et«

nem fleinen Mabe, jum Dreien eingerichtet, würbe ber

Arbeiter leicht ctmüben, »eit fchon ber Oberförper

beffelbett bei ber fihweren Drücfarbeit genugfam in

Anfpruch genommen wirb.

Die MobcUfuttrr müffen pon recht hartem unb
troefnem -öolje fewn, ober, noch beffer, pon hartem ge«

goffenen Metalle gemacht »erben; c? wirb ju biefem

3»cffe ba« Stücf .fpolj ober 'Metall auf bie grope

Schraube ber Spinbel gefihtaubt nnb abgebreht. 2BiO
man, j. ®., einen Decfel auf einen ®ccber briiefrn,

fo giebt man bem gutter bie gorm, »eiche man ha«

ben will; ifi biefe« gutter ganj fertig, bann wirb

bajfelbe im Mitteipunete burchbohrt, unb e« trifft nun
biefe« burdjboljrte Socf> mit ber fleinen Schrauben«

röhre in ber Spinbel genau jufammen; bann witb

eine glatte au« Silber, Meffing ober Rupfer, in »el«

chem 'Metall man arbeitet, jugefihnitten (bie ©röfie

baju nimmt man auf bcni gutter) unb rin Soch in

bie glatte gefchlagen, fo gcop, bafi ber oben benannte

Sbhraubcnfiift hiuburchgefd'oben »erben fann; man
fchiebt Porerfi auf ben ©djraubenfiift einige burch«

bohrte ^oljfcheiben , hM hit Sb'etallplatte Pot ba«
gutter, unb befeftigt nun mittelft biefr« Schrauben«

ftifte«, welcher ftch mm burih MfetaUplattc unb gutter

in brr Spinbel fefifihraubt, bie MetaUplatir. Darf brr

ju perarbeitrnbe ©egenfianb in ber Mitte fein hoch

haben, fo fihlägt man mit einem .Römer in bie Mitte

ber MctaQplattc eine fleine ®ertirfung, nimmt eine

fleine Stal)lplatte, bie auf einer Sette im Mittel«

pnncte etwa« erhaben ifi, unb befeftigt mittelft bet

Schraube btö Mcitfiocf« bie Stahlplat'e por ber ju

perarbeitenbrn Metallplatte, bie nun nicht mehr au«

bem Mittelpunrte be« MetaUtutter« entweichen fann.

Die Anfertigung ber Mobellfutter ifi eine ber

^auptfachen bitfrt Arheitßmctbobe. Einfache gutter,

pon btnen bie angefertigten Arbeiten nach bem So««

fchrauben be« Schraubenfttfteö ober bet Mcilfiocffthtaube

pon fclbfi abfatten, finb ohne pitle 'Mtibe anjufrrri«

rn; bahingtgen girbt e« gapon« anjufertiarnber Ar«

eiten, wie gig. 28 u. 29 auf Daf. III., beren Mo«
beHfutter fehr mühfetm herjufteDen finb. SBürbc man
biefe gutter au« einem ©türfe anfertigen, fo wäre e«

unmöglich, bie fertige Arbeit bapon hetabjujiehcn;

befihalh muffen biefelben jum Auöeinanbemeh«en ein.
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22 Anwenbung berXtehbauf jurnX rüden in Sfctall. • -

gerichtet fern. 3« gig. 30 u. 3 t finb toie gutt« in

iprcu rutjclnen 2b«'« 1» bargcjtcllt. Xa9 gutt«,

gig. 30, begebt au? jivei Xheiten, A nnb B. A
wirb ror btt Spinbcl ^efc^raubt unb ift mit einem

3apjot rerfeben
,
B wirb übet biefen 3apfcn qefc^o.

teil unb baburth in bet 1'litte fcftgebalten. gig. 31

beliebt au« »i« Xljcile» , A, B, C, l). X« Xi)«l

A n'tib rot bit Spinbcl Qeidjraubt unb ift mit einem

(omfcb julaufenben 3apfcn rerfeben. B wirb über

btefcit 3«pfcn gefaben unb ift in mehre Xh«le jet»

ftbnitten. C wirb qleidjfalta iibet ben 3apfen fl«»

fdtoben, unb hält mittclft bev angebrehten Bauten unb

gugtn bie jerftbnitnmu Xbcilc »an B jufammen ; cub»

iub tbitb 1> auf ben 3apfen gefdfoben unb fann nun

barübet grtriidt werben. 43 iU man bcrgleubeit |<bwie«

rige gapoud brütfen, fo nimmt man, che matt an bad

JSnupmitier gebt, »erfdjicbcne anbtre guttcr, beren

gorm, j. ©. bie punctirtett binien bei gtg. 29 bat;

ftcllen.

3um llebrrteücfen bebient man mb bet 4-'otir»

ftähle; man braucht bereu breitend 4—j Stüd unb ,

fee jtnb in gig. 32-36 bargcflcUt. Xicfctbcu müf»
j

fen fein polt rt nnb iue:l. bed l)öij«ntn ©tiffefl 2' lang >

jepn. Xct Stahl, gig. 34 , ift rieretftg uub bient
|

lum Anbrüden bet Jtanten unb Abfäpe; bie (Silben I

Peffelbeii bürten md)t ftbarf fern, fonbern fein abgc»
,

mnpet ,
bamit bad r'BetaU nicht burtbf4»nitten wirb,

i

43iU man bie ga^on
,

gig. 29 ,
brtitfen , fo be.

feftigt man bie jugefebnittene jRctallplattc mit btm
,

Stbraubenjliftc auf bie oben angegebene Art ror ci=

jiem in gig. 31 turtb Erntete bcjcicbuctcn glittet, bt=

Üteubt bicfelben mit etwa? Ccl ober Unfc^li» ,
legt

bie Sotlage vor, fegt burib bad cdja'uitgrab bie

Spinbcl in Setregung, nimmt einen 'J)oUr|ial)t jut

^>anb, ftüpt benfelbcn gegen einen in bie Vorlage gc=

fepten Stift unb brütft nun mittclft beb 'poltrftal)ld

mit jtarfer unb fieberet .Straft rou bet 'Ä'iue bi? jut

.tiante btc HXetallplatte ;
baburth legt fub biefcloe,

uaibbem bet Xrud mcbce fötale iciebcrboli i|l, an bad

gurtet
;
bann wirb bie fHattc abgenoinmen, fette rot»

fiebtig auf reinem geuet geglüht, u’iebct an ein an»

bette gurtet beteiligt unb bad angegebene ©erfahren

biö jum ^auptfuttcr uucbcrbolt. coÜ nun über

felbe gebtu ift werben , fo wir# cbcnjalie bie fDictaü»

»lalle rornebtig geglüht, nldbamt abgefotten ober ab»

gebeibt unb rot bae guttet befeftigt. 'Df it ciuem fei»

neu !j>oUrflafjlc werten bann alle ^>ol)lM)len unb

Bunten eingebrürft, bie bad 'JJfetall fub Ci<b> ün

guttcr gelegt bat. 3ft tiefe Arbeit bttnbet, |o wirb

tiefelbe rot bet Spinbcl gut politt uub geptibt, mit

einem ftbarfen Stable ber rotbere ©oben be? 3Re»
j

jaUc? abgcjtotben uub bet Stbtaubenftift entfernt, bann
|

jicbt maii bit in gig. 31 mit B, C, D bcjcnbnctcn i

Xbale rott bem 3apfcn, treltbct fub au A l'efmbct

;

Pie }ttf(bnittcntii Xljeilt in B fallen baburd) jufaut»

men uub lagen fub nun bccaudiichmcH ,
botui jielit

man C ron unten unb I) ron oben beraue unb ba<

©ucnet'ä ouftrument gutn Xheilen gtopet SKaapftäbe je.

mit ijl bie Arbeit bcenbtt. Xtt Xbfil A bleibt an
bet Spinbel; man febiebt mm bie Xbeile B, C, D
wirtet übet ben 3aPtcn 008 A unb bae gmtet ig

wiebtt betgejlcUt. Sei 3**'f bebient man fidj jum
(Srfap tee atteglübcne einer Spiritueiampe. Ge trieb

babureb, wäbtent tet Arbeit, bae 3i»f beftänbig et»

wärmt unb lägt ftib gut rerarbeiten. (Sfittb. f. b.

btaunftb». töcro. = Bietern 1843. S. 286— 288.)

Wuenct’el ^nflrutnrnt jum Xbeilen qro»
ger Dlaafjgnbe unb jum 0e^vaffivrn, »cls
d)ce aud> jum fDfafcfeiucu« unb 9tv<Mtrc«

turjetcbmrn , ferne* jum gitbofirapbiren
gebraucht werbrn fann.

($iet}u bie gigg. 37—13 auf Saf UI. u. IV.)

Xiefee «Rftrument, trclcbee rorjugeweife jum
Xbeilen bet Dfaafjftäbe , bie ibret ganjeu Wnge nach

Umerabtbcilungen erhalten, j. S. , bcc Xbcrmomcter»

fcalett lc. beftimmt ift, erläutert jitb aue naebfolgcn»

ben giguten.

gig. 37 tft ein pctticaler Xurebübnitt bte 3n»

jlnunentee naib bet £iuie 5 ... 6, in gig. 38 ift eint

boeijontalc ^tojettion bee ganjen Jnftcinncntee.

gig. 39 ift ein pcrttcaicc Xutebfebintt natb bet

Sinie 3 ... 4 ,
gig. 38.

gig. 40 ift ein anbet« rcrticalee Xunbfibntit

natb 1 tc ?'n ‘( 1 • • • 2 bcrfelben gigur.

gtg. 41, 42 unb 43 fmb Xetaiie, worauf wie

fpätcr jutfuffommen.

SRan giebt bem rerflcllbaten Sßittftl eine gltitb»

mäpige fott|d)tcitenbe Sewegung, iebedt mit lim«,

breebungen, buttb einen ffltiff U, UKlebrr in bae Stiirf j,

gig. 37 uub 38, cingefcbraubt ift. Xae Stütf j fann

fttb um bie ftähletne Are c
1

bet Stüpe e, welche auf
bie Scrbinbungeplatte E feft angeftbraubt ift, bttben.

(ii ift an feiuem lttucnt Gnbe gabelförmig gtfpaltep,

gig. 37, 38 unb 41, um bei feiner Sewegung nübt
butd) bte 3abnftange E, welche cd umfapt, gebiubett

ju fern, uub bewegt ein Stütf in, gig. 41 u. 42,

womit cP buttb ben Stift s bereinigt ift. Xad
Stütf m

, melkte in gig. 41 ron bet Seite, in

gig. 42 ron oben unb ron unten abgebitb« ift, uitb

weltbed wie bett Stbiebct nennen wollen, trägt auf

feinet rtditen Seite, bie mit einem comfcbcn hodjc

rerfcljen ift, worin ein fleinet Stabljapfen i (gig. 43
in natürlitbet @rope ju febett) ficb breben fann, einen

abgeftbrägten Socfprung. Xiefelbc gigur jeigt auch

in hotijontal« ^rofcetion unb im Xuttbftbnitt ben

geränberten Xetfel k
,

mittclft beffen man naib ffitll-

fübr ben Stabljvtpfen i p rierten Xbeil ob« jur

Jfiälftc uuibrehen fann. 9fa<bbcm man biefe Xetaiie

feiincn gelernt hat, wirb man einfrben, bap, intern

man ben ©rijf II hm - unb b«l'«regt, btm Stbiebet

m eine horizontale abwrtbfeinbe Sewegung initgetlmli



©uencl'd 3nftrumeut jtirn Dhcilcu greller Bianjiftäbe ic. *3

wirb, beren ©rötie von bet Sänge bet 9?mh, werin

flrf, ber Schieber m bewegt, abbängt. liefe 9hift)

tibigt auf bet rechten Seite bet btm %'unete o, gig. 37.

Stuf ber linfen Seite bemtrft man einen mit einem

Schilpe petfebenen «nfcplag n, welchen man nad) ber

einen ober anberen Seite bin Betrieben fann, um

bie Bewegung Bon m entroeter ju nctgtöfjrm ober ju

bekrönten.

Bewegt man nun ben ©rtff G boii eben narf)

Unten (gig. 37), fe bewegt fiep ber Stift « nad) ber

Hinten unb jiebi ben Stiebet m mit bem ?lnfapc an

i nach fid). Da bet Stnfap abgcfdjrägt ifi, fo erbebt

er fub unb gebt über ben erften 3ab” ,
bem er begeg,

net, fällt bann in bie näibfte 3abnÖffnung ein u. f. f.

Äebt man aber ben ©tiff G in bie £Sbe, fo fommt

bre Bertitale gliche beb »nfaped in Berührung mit

bet Seite bed S^hntd, wenn fie cd nicht fdwn war,

unb mm fann man ben Stift s atd Drtbuiigdpuncl

eiueb Jpcbri« »e‘G betrachten, an welchem bei c'

ber ißicerflanb nnb bei G bie ätraft wirtt. 3ü bie

Ätait grob genug, fo wirt» ber Stift c' mit feiner

Stube, bet Berbmbungdplatte E unb bem Btr|leUba>

ten 'iötnftl gegen bie Sinfe bewegt.

Um bw ©reite ber Bewegung be« 3nftntmenfcd

ju reguliren , fo bajj bei jener Bewegung boii G brei

3&hnc bet 3al)nftange übetiptungen werben, bebt man

mn ©riff G, gig. 37, in bie 4>öf>e, um bad rechte

(rnbe boii m mit bem ßnbe o bet 92utfj in Beruh.

niug ju bringen, hierauf febiebt mau ben Stnfdjlag

M fo weit , eah et an j anjtebt , ohne jeboeb bie

Schraube aujujiehea. jnbem man ben ©riff G
Ungfam abwärt« bewegt, fann man bie ttnjabl 3äbne,

über wellte bet SUifap nach unb nach abgtfaOen iS,

nach btm ©eriufche, wa? nutrb Bad Stbfatlen hervor,

gebracht witB, jühlcn. Sobaib inan biefed SfbfaUen

breiinol gehört hdt, ober pidmebr che cd ba« pierte

9Hal gehört witb, jieht man bie Schraube u
1

au, unb

ba nun bie IXegulinmg gefehefeett ift, fo wirb ftch bie

Platte E mit bem fihicfticgcnben hintale B non Siecht«

nadi Sinfd bewegen, inbem für jebe roßftänbige

Schwingung Bon G ein gleicher SBtg, nämiid) bie

(Entfernung bob brei 3äl?nen bet 3ah"fiangc, juriief«

gelegt wirb.

fflJiO man ba« 3nfhumrnt rüifwärid bewegen,

unb auch babri jebedmal btri 3ähne weit, fo bal man

Mef» ben Detlef k in bie fiölie ju beben nnb um
180" jn petbtebtu. Dad vineal B würbe in bet

SBirflichfeit nicht mebt roßfommeti genau auf biefet«

ben Stetten fommen tonne«
,

welche cd Bprijer ein*

nahm, wenn cd nicht bie Entfernung bet perticaten

gtäCbr btd »nfaeed pon feiner Dreliungdatc genau

btt .hälfte einer 3al;nöffnung beträgt. Dicfe Sthwie.

rigfeit in bet BudfiShnmg bat man baburch Bcrmie»

ben, bah man biefe Entfernung etwad Heiner machte
5

Weh würbe ein 3*w*i<fMeibcn bedStneaid bei ber rürf*

gängigen Bewegung jur goige haben, wenn matt

nicht gleich bec’m erften Wegulircn bed Cmümmenied
ben ffljcg

,
ben ber Schieber m ju machen bat, etwa«

gröber ald brei 3ähnc fefigefteiit batte. 9Jtan fann

bie SSirfung ber 3abnftange augenblidüih aufbebtn,

wenn man ben Slnfap gute übet bie 3Af)«e betfelbcn

ficUt.

Die Beflimmnng ber Wutb H, bie SRoaftftäbe,

wtlthe man barin anbringen fann, ber ©ebranch bed

3nbcr r wnrbcn ftbon früher btfd)rieben; hoch wirb

cd nicht unpaffetiB fetm, ein Bfort über bie befonbett

Eintbcilung bed URaafftabed h, gig. 38, ju jagen.

Die Meinen Xbeilftritbc würben gemacht, inbem man
bie glatte E nur um einen 3«bn jebedmat petftbob,

unb bie weiter entfernt liegenben Xbeilftriehe bnnh
jebcdmaliged Bcrfchitbcn um brei 3äb*ic- Die bop»

pelte Summerirang bed SKaaftfkbtd ftetit alfo bi»

Sfuinmcririmg jwriet perfchiebenet 3abnflangen por,

wopon bie «ne breimaf größere 3äh«t hätte ] atd bie

anbere. $at man nun bat 'JManüftab an feine ge»

hörige Steile in bet Sfutb gebracht, fo werben bie

Hummern bei ihtem Durchgang unter bet Oerfnung

p, gig. 38, bie Stnjabl Xb<ilüri<h< anjeigen, welche

anf bem ju tbeücitbcn ©egenftanbe fchon gemacht wne>
ben, tbenfo biejrnigen, welche fich burch ihre hänge
pon bem gewöhnlichen Untcrabthrilnngen unterfcheibca

muffen.

Der ©riff G fann auf bie rechte unb auf bie

linfe Seile bed Stücfd
j angefehraubt werben, bamit

man immer ben pcrftcllbarcn SBinfcf burch einen

Druef von Oben nach Unten perfehieben fann, fo bat)

bad Jnjtniment nicht gehoben wirb. 3n gig. 37
würbe puuetirt ein ©egrngewitht angejeigt, welch*«

ben ©riff immer wieber in bie ^öbe bebt; coeb fann

man birftd auch entbehren. Die höchte A, A' in btt

Seite C finb gleich fl
r°s unb pon gleicher gorra, ba=

mit man nach BcburfttiS bad hincal B entweper recht«

ober linf« anfdjrmrben fann. Da« hoch A' unb ba*
i'od) b auf bem Sineal B fönnen ben früher befihnt:

benen SSpparat aufnebmen
,

weicher baju bient
,

bie

Entfernungen pon C unb B ju beffimmen. 3tboih

fann biefer hier entbehrt werben, weil bie geräuberten

Sdjraubemnnttctn febr grop jfnb, unb bie ÜRutter A
ebenfo wie Bit Scheibe », welche auf ha« hineal feft-

aefchraubt ift ffiehc gig. 39), üefonber« eonjtruirt iit.

n' ift eine bcc Stcflfihraubtn, bie ben Dfaafiflab

an frinan 91*6* erhalten, unb h" ber Jtopf einer

Schraube mit einet conifihen ftähfemen Spipc, w riebe

bad 3nftrumcnt, wäbrenb cd gebraucht wirb, feftbält;

man fann auch bie beiben Enten Be« Sineaid mit ri--

nctu fflewiebte befchweren, um ftcher ju fepn, bah e*

ftch, »äbrtub bed ©cbranihd, nicht Ptrrücft. fBal-
letin de la Societd d'Eiiceniragciuent. 3an. 18 H.
®. 13. Dr. Dingferi« polptecbn. 3#»tn. 1814.

Bb. 91. «&ft. 6.
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u liefe« feie richtige Gonffruttion bet Strauben k.

Hebet bieriel>tifle©onfhruct«on her Ädbrau--

ben, b»nticbH*4) ter Reinheit ifyttt (9c=

urinbe;

von Sari flatmatf^.

Unter betn äubbrueft geinheit bet ©erotnbe wirb

hier bab Sioaß beb einjtlnen Schtaubengangtb, feiner

®rtite nach (b. Ij., in btt Sängcnrithtung btr v£djrau=

fee), obet bte Slnjabl »on ©äugen
, welche fr<b «»f

1 -joU Sänge bet 54traube befinbet, »etftanbcn. Xie

etficte «ubbtucJbweife ift bei Schrauben mit febr gro.

feen ©äugen
,

bie lefelere in ben übrigen (fällen ge*

bräunlich. iie SBreite ober Stärfe ber ©änge muß
in einem paffenben SBerbälmiffe mit bem Sur^meffet

bet ©Staube ftefeen, unb fofern leßtettt gegeben ift,

bat man bie Ximenfionen beb ©ewinbeb bauiadt ein»

Juristen , foroie umgelefert für eint »orgtfehnebene

Steigung (alfo ©augbreite) beb ©ewinbeb man ber

Schraube einen bamit luumonirenbtn Xur4tnnjfer ge*

ben mutt. 'Hon feent 'ikrhältmffe beb Xutchmcfferb,

(tinfehließlicfe ber ©troinbe; jut Steigung ift btr Kei*
gungbmintcl ber ©änge abhängig. Xiefet bat

für folgcnbe gäüe bie beigefefete ©röße:

©ei einem X iiribmcjfct SeigungbminfeL

lOnial fo qrog, alb bie Steigung 1° 50'

fl « * . . * * 2" 2'

8 > * > • < * 2 n 17'

7 * < • * * • * 2° 36'

6s*. « « * 3° 2'

5 « * * * * * 3° 39'

4> « . > » * * 4° 3'

4 > s > < > * 4° 33'

31 * * * ii s 5" 12'3s..*» > 6° 3'

Obwohl in ben ebengebaifttcti Scjicbungen bie

Frachter febr oft fi4> (einer feften Kegel bewußt fmb,

namentlich, wab bie ((einem Slrten »on Schrauben be.

trifft, fo führt bodj fd)on ein für richtige® Gbenmaaß

geübteb Kluge jitmlich auf ben rechten 3Brg ;
uub wenn

man eine große Änjahl guter Öennnbe unterfudit, fo

lagen bie Kefultatc baoonbie unbewußt ju bcobatycnbtn

Kegeln erlernten. VIuf biefrSBeife feaben lief) iolgenbe

alb bewährt anjufchenbt Säße ergeben:

». $ki cifcrticu (strauben mit flätfyc m unb

einfachem ©eminbe macht man ben Xutehmeffet bet

©ptnbel immer (mit Gmfcbluß bet hohen ©änge »«.

funten; regelmäßig 34 biö 4mal fo groß, alb bie

Steigung, wonach fowohl bie ©reite beb hohen ©an*

geb, alb jene beb vertieften ber fttbente ober achte Xhcil

beb' Xurchmeffcr® •Sehr feiten finbtt ein flemereb

ober größereb ©erhältniß jmiföen Steigung unb Xurd)=

meffet ftatt, unb 1 :| cinerfeitb, fowie 1:44 anberer*

feitb, lönntn alb bte äußerffen ©ränjen angefebtn

»erben. 3n btt Sflubfühtung boppelter, brei* unr tuet*

fachet Sibcauben behält man bie »otffchenbe Seftim=

mung ber ©angbreitt bei (nämlich i hib f beb Xurth*

mefferb) ;
ab« bie Steigung beb ©twinbeb crhöt>t ftth

bahei natürlich auf bie hoppelte, breifactje
, »iecfache

©röße. Stgt man \ beb Xurchmefferb alb ©reite beb

hohen (unb ehenfo beb vertieften; ©angeb ju ötunbe,

fo eegitbt ftd;

bab Setljälmiß bet Steigung jum

Xurchmtfftr btt

für bab Krigungbwinlel

zweifache ©eminbe 1:2 9“ 3‘

bretfathe * 3:4 13" 26'

merfache * 1:1 17° 40'

SBirb bagegen 1 beb Xurthmeffetb jut ©ang*
breite genommen, fo ftnbet man

bab 35«ljältmß btt Steigung jum

Xurcbmefftr ber

für bab Keigungbminfel

jweifathe ©twinbe 4:7 9" 3'

bretfathe * 3:4 13® 26'

vierfache * 1:1 17° 40'

Sffitrb bagegen f Xurdjmegtt jur ©anghteite ge*

nommert, fo ffnbct man
bab ©erhältniß ber Steigung jum

Xurchmcffet bet

für bab Ktfgungbroinfel

jmeifathe ©eminbe 4:7 10" 19*

brcifache * 6:7 15° 16'

Vierfache . 8 : 7 20" — •

Hann nun bet Kcibungbminfe! bet folgen

Schrauben ohngefäht auf 9" angenommen werben, fo

ergtebt fteh, baß um richtigen Hetbälmiffe bet Stei.

gung gearbeitete) boppelte flache Strauben tbeilwetfe

unb unt'oUfommen, brei* unb oirrfaefee bagtgen in anb«

gejciehncter KJeife bie Gigenfefeaft befifen muffen, bunh
ttntn ©egenbruef junicfjufpeingen , wie bieß bann bie

Erfahrung allgemein betätigt. Gb läßt fieh attb bem
Obigen bie einfache practififee Kegel ableiten, baß, um
biefe Gigenfthaft einer Schraubt ju rrtbtilen, man btr.

ftlbtn mehr, alb ben halben Xurchmcffer jur
Steigung geben inüffe.

b. Gifernc (überhaupt metaflrne) Schrauben mit

gewöhnlichen ftharfen ©twinben, bieten, binffchtlich bt«

Serhälmifffö jwif^cn Steigung unb Xurcbinejfer, weil

mehr Sitannichfaltigfrit bar, aib jtnt mit flachen @än*
gen. Slbgefehen pon ben gällen, wo btt’m Ginfihnei*

ben »on (''ewinben an allerlei ©eräthen (um Terfel

unb begleichen aufjuühraubcni bie Umftänbc gewöhn»
lidi nöthigen, bei großem Xurchmefftt ein feineb ©e*
winbe anjuwenben, gilt im allgemeinen bie Kegel:
baß jmac bab ©eminbe befio feinet ju machen ft», je

Heiner brr Xurehmeffer brr Schraubt ift , jtboch jur

©anghöhe ein befio größerer Xhell beb Xurchmefferb

genommen w«bc, je geringer ber leßtcre ifl. Sub ber

Unterfuchung einer großen Änjahl guter unb ichönet

(fehmiebeeifern« unb ftählerner) Schrauben ftnb bie

Kefultate entnommen, welche hier jufammengefleOt fol«

gen unb fuh auf einfache ©eminbe btjithen:
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lieber He richtige Sonfituciion bet Strauben k.

Surchmeffer Slnjahl Skrbältmp

.
.»* tn * « it r. v.

jgchtauiwtt. <S«rfnbg4ng« auf etciamig jtim Uurtfc*

1 fteU bängt. meffer.

iV 64 bi« 80 i : 4 bi« 5

A 42 S 00 l : 4 0 5!

4 36 s 48 i : 4* 0 5!

A 28 * 34 i : 0

i 24 • 32 i : 6 0 8
s
ft

18 0 27 l : gj 0 10i

i 14 20 i : 7 0 10

i 12 * 16 i : 74 * 10

i 10 1 12 i : 74 0 9

J 8 0 10 i : 7 0 »i
1 8 0 — i : 8 t —

Sollen bcrgleidjcn Strauben mit mehrfachen ®e-
winben bargift rUt werfen , fo bleibt bie Reinheit bet

einjclncn (Mange tic nämliche, aber bie Steigung wirb

in bem nötfjigen fUcrbalmiffc oergröpert, b. b. toppclt

fo groß füt eine jweifaebe, breimal fo grofi für eine

breifaebe Schraube k. — Sie in »orftehenbet labtUe
enthaltenen 'üorfdjnften, obwobt au« bet sieljäbrigtn

$rari« oorjüglichcr Serfftättcn abgeleitet, fönnen hoch

nicht ganj uneingcfchränft al« Öcfeg gelten; beim in

einjclncn gäUcn famt man furch befonbere Umftänbe
veranlaßt werben, fab ©ewinbe einer Schraube feinet

ju nehmen, ale Ca« regelmäßige 3}crbältnip jurn Xurch=

meffer innerhalb ber turd) bie Subclle gefteeften ©ran.
jen geftattet. So finbrn fi<h wohl auOnabme'weifc

Schrauben von 3*-'ll liefe mit 70—80 ©äugen
auf 1 3-, folcbc von 1 ober f 3* mit 40—48 @än*
gen; ron 1 3- mit 10 ©dngen te.; allein foldjc tüb«

Weisungen werben, gegen ba« ©an je gehalten, ftetfl

feiten ferm. Sie flcinftcn Schräubchen bei Uhrmachers

arbeiten mit ©ängen, von welchen 100— 120 nur

ben SRaum eine« einnehmen, fönnen al« bie

©ränje, l>inftet»tliCh ber geintjtir bet Schraubenges

»inte, angefeben werben.

Neuerlich hat in (fngfanb 3of. Shitworth
auf ben ÜJorthcil aufmerffam gemacht, welcher au« ber

allgemeinen Annahme übcretnftimmenbet Schraubenge»

winbe entheben würbe. Sie jmpcrorbentliche äkrfcbie,

benheit ber ©ewinbe an ben Schraubcnboljen te., welr

che bei Sampfmafcbincn unb anbern Wafchmcrien oor=

fommen, witb befonberö bei Separaturen fef>r fühlbar

unb macht biefe foftfpiclig unb oft ungenügenb. Sä.
ren bagegen in allen mechanifchen Serfftättcn gleiche

unb feftftehenbe 2)etbältmffe jwifchen bem Surchmeffer

nnb ber ©angbobe bet ©ewinbe, fowie übereiuftim»

mente formen ber Schraubcngängc eingeführt, fo würbe
e« an jebem Drte leicht fern, fehlcnbc Schrauben gt=

tau tn ber erforbetltchen Seife ju erfegen, ohne bah
3‘Utnal füt SHiCaUatbriCu ic. I. Jpeft.

>5

man eine große Wenge »ergebener Serfjeuge (cdmef»
bebaefen unb ©twintebogrer) anjUfchaffeu unb »orrä.
tbig ju hätten genftbigt wäre. Sie Waftbinenbaucr
Shttworth u. @omp. würben ror einigen fahren
veranlagt, ein Softem ton ©chraubengewitiben aufm«
fteDcn unb anjunehmen, welche« baburdg ju Stanbe
gebracht würbe, baß man eine große Wenge Sehrau.
benbobrer au« ben oerjfialichften Waftbineitwcrfftätien
©nglanb« fammelte, bie ©anghöhe ihrer ©ewinbe mit
ben Suahuuffern oetglich, unb au« ben Wüteiwerthen
eine regelmäßige Seale bilbete. Sie f unb l unb
Ihjöaigrn 93oljm würben befonber« auegewäbft nnb
al« bie feftftebenben $unrtc bet Seale angenommen
nach welchen man bie bajwifchenfaüenben Mbihifungen
beftimmte. Stefe Seale würbe ipäter bi« auf 6 3
Surchmeffer auSgcbcfmi, unb ift folgenbe:

Sutthineffet

tn
eebraubts.

3eH.

»njabl

ber

Orainbgängt auf

1 3«B bängt.

93«hältnig

bet

etetgnng ;nm ®ur<fc=

melffr.

i 20 i : 5

TI IS i : 5|

i 16 i : o

* 14 l : 6*
1 12 i : 6

i 11 i : «l
l 10 i : 74

9 i : 7j
l 8 i : 8
li 7 i : 7j

U 7 i : 8j
u 6 l : 8i
li 6 i : 9

1» 5 i : 8i
1 » 5 i : 8j
li 44 • i : 8/.
2 44 l : 9

2i 4 l : 9

24 4 i : io

2i 34 i :

3 34 l : 104

31 3i 1 : io»*

34 31 1 : 11 ;

3i 3 1 : 111
4 3 1 : 12

41 07
1 : 12 ,’,

44 21 1 : 12
! i

41 21 1 : i3 ,‘.

& 2; 1 : 131

4
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86 Urbnr Serdnbmmg be« Sicheiheitöfchloffe« je.

£ur<h mtffcr

bet

Gebrauten.

3oit.

Slnjaht

ber

(SnomlgÄnae auf

1 3oH fing».

Serltältnih

bet

Steigung jum £ut(h>

meffrr.

H 25 i : I3j|

51 25 i : m*
5J 21 i : 14}

6 21 i : 15

Xiefe Scftimmungcn gelten fowohl für ©uheifen,
«I« für Scbmictccifen , unb tiefer UmftanB ift wahr»
f4)cinlieft bie Seranlaffung gewefen , taff bic ©croinbe
etwa« gröber gemalt worben finb, al« fie im SSUge»

weinen für Scbmitbccifen üblich finb (f. bie porhergeljenbe

XabcIIe). Um eine Uebcreinftimmung in bet ©eftalt ber

©rwinbe ju erlangen, ift burchgehcnb« bet Äanten»
«intet = 55 ©rab feftgefeßt reorben. Xa« auf
biefe Sfrt jufammengefleljte Shftem t>on Schraubenge»
reinben fjat föon eine jiemlich grojic 'Verbreitung ge«

reonnen. Sin pielen (fifenbahnen uub in mehreren
ber größten meefianiftben 2öcrfflätten Gnglanb« ift c6

öuöfdtlitülitb angenommen reorben; beögleieben reurbe

e« in bem föniglichcn Xotf = 5)arb ju ÜCoolwich unb
bei bem Saue ber Xampfniafchtne für bie (önigliche

?)oflbampfbooi * ©cfellfchaft eingeführt.

e. Xie eifernen .^oljfcbraubcn mit reeit au«»
«tnanberliegenben

f(harten ©ewinben unterliegen reie=

ber eigenen Kegeln in Setreff be« Sorbältmffc« jroi>

fdten Xnrcbmcffer unb Steigung. Sin auflgejeiebnet

fthönen Schrauben biefer Slrt hat fieh bei'm Kachmef»
fen golgenbrt ergeben, reobei ju bemerfen ift, baf un<
ter Xurchmcffer (wegen ber etwa« conifd)cn ©eftalt)

ber mittlere Xurchmcffer, einfebliejlidp be« ©eroin>
be«, oerfianben werben muh:
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®?an fieht hieran«, ba§ ber Xurcfjmcjfcr 2\ bi«

2]mal fo groh ift, al« bie Steigung, utib bah biefe«

Scrbättnih mit abreeithenber Xtcfe ber Schrauben flei*

ner wirb, ebenfo, rote baö Serhälmih jreifthen ber

2iefe be« ©eretnbe« unb bem Xurchmcffer, reonath

ba« SerbAltnih ber ©ereinbtiefe jur Steigung nur

geringe Sthwanfungen barbietet.

«I. Die breietfigen ©creinbe ber holjcrnen
Schrauben erhalten tegclmähig eine Steigung «ber •

(©angbreite) bon fotther ©rohe, bah fie 3J bi« 4mal
(feiten 4J ober gar 5mal) in bem Xurthmeffer bet
epinbtl

, ju welchem baö ©ereinbe eingerechnet roirb,

enthalten ift. Kach guten ®?u|iem fann bie Kegel
aufgeftellt werben, bah bei Schrauben unter unb bi«
ju 1 3oH Xiefe bie 3lfa<he

,
unb bet Schrauben »oit

mehr, al« 1 3»U bie 4fache Steigung bem Xurchmef«
fet gleichgemacbt roirb. SKehrfache höljerne Sehrau.
ben befemmen ©änge pon berfelben Starte, aber
enlfprechenb gröherer Steigung. für. Xingltr’«
polpl. 3ourn. 1844. Sb. 91. £eft 5.)

Hebet rin« SSeränberunci, mclcbr non
$rrrn Xopen ein bem ^irbrrbcttöfefelofre

non (fbubb angebracht tourbe.
C$ierju bie gigurtn 44 bi« 47 auf S»f. IV.)

Xer reefentliche Unterfchieb jwifchen ben pon
#erm Xopcn, (Schlojfcr jti ipariö) angebrach,
ten 3uhaltungen unb betten reu (Sfjubb bejteht in

ber Slrt, wie biefe ßuhaltungen wirfen. Stau weih,
bah bei bem Criginalfchloffe bie 3uhaltungen burch
ben Schlüffelbart gehoben werben. Sei bem Schlöffe
Pon Xotten aber werben bicfelben, anftatt gehoben,

burch bie Sereegung be« Sehlüjfelbart« niebergebrurft.

Sluch wirb, wüheenb bie eine 3uMtung gehoben
roirb, bie anbere niebrrgebrüeft unb fie entsprechen ft

ihrem 3wcefe, ittbem fte einmal ben Kiegel feftbalten,

ba« anbere SKal frcilaffen. ^»ierau« erfolgt, bah auch
ber Schlüffe! eine Seränberung erlitten hat, bie ihm
bie ßigeufcbaft giebt, einjelne 3nf)‘iltungen nieberju.

brfiefen , währenb anbere nach bem urfprünglichen Stt=

fteme wirfen. Xie ron Xopen gemachte Serdnbc»
ntng pcrleiht alfo ben Sicherbeitöfchlöjfern pott (fltubb,
welche ohnebie« feiern feljr fchroierig ju öffnen finb,

noch mehr Sicherheit.

Xa Gbul'b’« Sichcrheitöfchloh allgemein be.

fannt ijt, fo füniten wir tut« barauf bcfchränfen, bie

Pon -Pjerru X o tt e n angebrachten Slbänberungeti an»
jngeben, inbem wir eine entfache Schreibung btn
3eichnuitgcn beifügen.

gig. 44 jeigt ein anberthalb Xourfehlofi für eine

3tmmcrlhür. (f« ift offen bargeftellt, bamit man bie

tinjelnen IXfjrilr , au« benen eö jufammengeiebt ift,

fehen fann. (ffl ift im britten Xhcile ber natürlichen

©röfe gejeichnet.

gig. 45 bajfelbe Schloh uon Chen gefchen, nach,

bem ein Xbeil be« Umfchwcife« nach bcc liintc A U
gig. 44 abgenommen ift.

gig. 4t» eine ber beweglichen 3uha(tungen allein

gefeiten, im Jtufriffc unb peniealcn Xurchfcffnitte.

gig. 4? maftioer Schlüffel.

Xiefelbcn Sucbltabcn bcjcichuctt in allen Slnfid;.

ten benfelbcn ©egenftanb.

A Schlohblech, B gefpaftener Kiegel, welcher mit

einem Schliffe B' perfeheu ift. Xurch biefen Schltp



27lieber ba« Spanen bet feilen tc.

gehl ein 3apfen », welket auf ba« ®<f»loSbfe<^ be»

fefligt ifl, uns bem Siegel al« gübrung btent. C
Hufap, »eUber au« einem Stüde mit bem Siegel ifl.

D Hartriegel, reffen Sehart mit einer Spiralfeber

timgeben ifl, treldjf ibn beflänbig nad) Hujien brndt.

E JInopf, miltetfl reffen man ten Hartriegel ohne

•fpälfe De« Stbitiff«** juriltfjiehcn fann. F ffiinfrl»

ftüd, welche« um eine Staube C, rie in bem Sie»

gtl ftedt , beweglir ifl- ®et längere Hrm B riefe«

Sömfdftiid« gebt taub ein pitredige« Vod> in ben

Hatbtriegel, n'Abrenb bet fürje Hrm c butr ben

tSriüfMburt gehoben wirb. Huf biefe Hrt fann man,
Wenn ba« Srioji geöffnet ifl, ben Hartriegel jurüd.

liefen.

II H ©arnitur, weire auf ba« Sriohbhr ge»

frrnubt iji unb tie Sriüffelrobre I trägt. (Sie ifl

bnrr punrtirte Sluiicn angejeigt, um bie buruntcr lit»

genben Stüde nirt ju pcrterfen.

I 3ahaltungm, welche in bet Witte burrbroren
ftnb, um bem Hnfafie C bet Sänge nar beit Xurr»
gang ju geflatteit, fte finb um beit 3‘tpfrn a beweg»

lir unb mit (brnfefmuten dd «erfeben, weire ben

Hnfap C auf bem Siegel umfaffen unb feftbalten,

wenn bee letztere in einer firen Stellung bleiben foll.

Xtrfe 3«baliun ten, »icr an 3>»bl, finb tinanber ge»

na u ähnlid». Xie picrlc trägt in ihrem Jnncrn friefe

glätten o gig. 44, weire in Süthen, bie in bem
Slnfnpe C angebrar* finb, gleiten, bainit fit nirt
ou« ihrer Sirtung fomrnen fann.

Xir pirr 3ubaltungcn werten burr beit <S(^ltlf»

felbart gehoben, um bem Hnfape C ben Xtttr.gang
ju geflotten; fobalb aber ber Sriüffcl nirt mehr
wirft, fallen fte burr ihr cigtnc« ©ewirt unb gt»

trängt burr bie gtbem R jnritrf, fo bah fte ben

VUtfaj C burr ‘itten brr (ZinfTnittr dd feftfjaltrn.

L* jwei anbete 3uhaltuiigen
,

bie fir um ben

3apfen f btcl)tn. Sie fiub mit einer ooaien Oeff»
uung g rerfeben, weire ihnen ju fpitlen geflattet,

ohne oon bem 3apfen • gehinbert ju wetten. liefe
3uhaltungcn, beren unterer Sanb in bie Ceffnungen
lih be« icriüffelbarte« eintritt, werben uirbergebnidt,

währenb bie anberen gehoben werben, um bem Hn»
fa&e ben Xuwbgang ju geftatten. Sie werben beibe

burr bie gebet M in bie ^pöfje gebnidt.

N ein Stüd, weire« ber (Sntbeder genannt wirb.

<S« treht fir um bie Hrf< i, iit bemjenigen in bem
0<bloffe pon 6bubb ganj dbnlir unb baju beftimmt,

bie «ermr« ber Xiebe ju vereiteln. 3u tiefem
3wcde ifl e« mit einem »jjafen pctfiben, weirer in

bie Sinfrnitie be« Siegel« i ober m bineinfäUl, fall«

man e« pcrfurcit wollte, taö Srioji mit einem Xie»
tnrr ju öffnrn. 3» tiefem gallc würbe ber Siegel
burehau« unbtweglir fron.

ü gebet, bie gegen ba« (Snbt be« (Sntbeder«

brüeft
, weiren man nirt Pon bem Siegel entfernen

fann, anher, man fährt fort, ben Sehiüfftl |u brehen,

«* wenn ba« fron gtfrioffen ifc Xicö

wirb ben Hnfaf in bie Serbe n bringen, inbem ber
Sieget nor <m Kein ©eilig rotwäri« geht, £irr«
bet wirb ber £afen auf ben friefeu gldcben bet Set.
ben l,m gleiten unb ber (Sntbeder wirb feine frühere Std.
inng Witter cintubmcn. (Bull, de la Soc. d'Kucou-
rag. Xtccmbec 1843, 0. 544. Dr. Xingler*«
polpitcbmfrt« 3ournal 1844, «anb 91, Jvft 5
nair l

9 * '

«eher ba« #a«en Don Seilen mit halb.
frct«förtnt(jcn ober fonfl fruiumtiniacn

Slawen.

Srfannllir hält e« nirt frwer, fir Beilen Pon
ganj_ au«geglirenem unb rcgelmdhigcm .jpitbc jn »er»
iraifen, warn beren Oberflüren eben finb, wogegen
eine balbrunbe geile bet Art biflber gar nirt ju et«
langen jlanb. 3*n 3ahtc 1842 märte bet perflotbent
Sir 3ob n S obifon brr frottifrm ©rfeBfiaft ber
Jtuniic ju (Sbmburgh in tiefer «ejtrbung ben «Bor»
frlag, man folle bie frummlinigen geilen, möge bie
J^icbflärfic nun eenocr ober toneap werten feilen, Hm
fang« gleir bi'mncn, flaren geilen bchanbcln, unb
ihnen, erft narbem fte ben $icb erhalten, mitttlfl ei»
ner Srraubenfluppc pon Hupfer ober fcnfl einem wei»
ren Sietall, ben geeigneten ©rab non Krümmung
ertfjeiUn. Huf biefe ©cifc werbe man gewölbte gei«
len erlangen fönnen, beren 3ähne überall bicfelbe Sc*
gcjraäjjigfeil barböltn, wie bei ben flaren geilen.
Sir 3- Sobifon maTte juglcir batauf aufmerffam!

' Mi m«n auf biefe ©eife amh geilen berftellen (önne,
term ©olbung J ober einen ganjen Srtifl betrüge.
tSan habe ju biefem (Snbe frwar* clablflteifen Pon
gleirer «reite unb Störte nur auf ber einen Sek«
ju hauen unb Pot bem gürten in bie gewünfrte Botin
ju puffen.

iieiem \üor|chiagt Sir 3. Sobtfon’« jufolge,
lit§ ber Hu« früh ber ©rfeUMbaft pon btn JSerren
3obnfon, 6a in mell u. 6orap. ju Shefficlb eu
nige flrobcftilen anfertigen, weicht al« ba« Scfuliat
eine« erflen «erfmh« rrd>i gut auflficlcn, feboeh rüd.
brtlir b« ©erabheit, fowte bet ©leirförmigfeit bet
©olbung

, nor SfanctK« ju wünfren übrig liehen,
•tilge pon tiefen geilen hatten btn {»ieb auf bet
conperen, anbere auf ber concapcn Seite. Xcr Hu«=
früh fprar fir in feinem «crilhte Pom 30. 3an. 1813
lehr güii|tig Über ba« neue «erfahren unb jugleir bie
Hnfirt au«, bah baburr ganj tabetlofr geilen heeae»
flellt werben fönnten, fobalb man an ten jum ^reficn
brrfclben bienenben Hpparaten bie nötbigeu «erpoO»
fommnungen angtbrart haben wiitbc. Huih war bei
tiefem erpen «erfur< cm fehr rohe« «erfahren angt»
n>autt Worten, um Den Seilen Die Jfrünuuung |u
ben, intern man fte crhibi jwifr<n jwet Stüden «iod»
jinn, pon benen eine« hohl, anbtre erhaben »ar,
gehämmert hatte.

4 *
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28 liefert ba« gärten be« Stahl« ic. — SKetaUlegirung )t. — göthrn it.

Dit $cnen Sofenfon, Gammelt u. ßomp.
|

fe« bringt unb ihnen bureh eine Dampf. ober anbere

blieben nidjt auf fealbem 8Btg< Rehen; fie liepen Die SDJafdjine «ne fefentlle roitrenbe Bewegung ettfecilt;

von Sir 3- Sobifon empfohlenen Sehraubenpteffen man lägt bann Stafelbänber , ober anbere harte .Kör.

mit fupfernen &luppen anfertigen, unb io gelang c« per jwt|d)«i ihnen bunfelaufcn, fo bap fie auf beten

ifenen ( nach llrberwinbung mand)et Sehwierigfetteu, Umfang einanber fefet nahe Streifen bersorbringen.

ein »eilig tabelloic« gabricat hcrjuRellen. So jeigte Sökun bie Gplinbrc einige 3eit lang biefet SBehanb*

M, I. ®-, bet Borfd>lag, Sit 3. Ä obifon’

6

Stapl« lung unterjogen waren, werben |ie, näefebcm ihre Cbeu
(weifen »on gleitet Breite unb Dirfe, wie ju Slu«* fläifec juerft geciehtet würbe, gehärtet. (SUlg. 3eitf<he.

fttitp « ober «Keff«feilen
,
anjuwenben

, nicht jwerfmä» für National « Jnbuftr. 1844. Kr. 22.)

pig. Denn bie Känbet boten bei’m Treffen, im Bet=

gleicht mit bet Witte, mit weither bet gewölbte ibeil

bet gorm juerft in Berührung trat, jurnd UBiberftanb SRetalllegining, tu eiche ftcb auf Stahl unb
bat; unb wenn man biefem Shtile eint foldrc Oefialt (Sifeit aufairßrn Iaht,
gab, bafe et ftnhet mit auf bie Känb« ctnwirftt, fo

litt bort bie 8(feärfe ber 3äl>ne. Dipbalb wanbttn «« gewahrt ut ber 'PrartO häufig einen gropen

bic fierrtn 3ohnfon, Gammcll u. Gomp. Stahl 5 9?ortl>ciI
, «lahl ober (Sifcn mit 'JKeffmg bureh ben

flreiftn an, bie auf bet einen gladje ganj wenig ge* ®uB unmittelbar ju »trbinben, weil man bann bie

Wölbt, auf ber anbern »öllig eben waren, folglich bei mühfamete Bereinigung butch Schrauben, Boljen ob«

bet «Witte etwa noch einmal fo ftarf waren, al« an Stifte rrfpart. 3« ben meiften gülfen fept fifh abet

ben Wünbent. Tie ebene glächc fann emwebet een* bie ungleuhc Slubbdjnung ber bctbtn ju »ereinigenben

»er ober conca» gepreßt werben, nadibem iie ben au«. Wctalle bet bauerhaftrn 'Bereinigung entgegen, unb

eirnen geilenhicb erhalten hat. Die leicht gewölbte übetbieB tjl auch häufig bie oberflächüihe Btrbinbung

rann inan auch hauen ober glatt lajfen. Stuf •>'<?« «"««rt 8«n»il. um haltbar ju fepn. golgtnbt ge*

tiefe ffleifc würbe nun ber beabRthtigte 3wtef »oll» gi™>g aber Mjlicpt fich an Gifen ob« Stahl feht

ftanbig «reiiht, unb bie firnen Johnfon ,
Sam» gut an, ohne bap je ein gotfawerben obet 2o«gehen

mell u. Gomp. erfiären biefeb B«faf)ren für eine i« befürdflcn ift. Sie befiehl eui« 3 $>fb. 3mn, 39J

höd>R wefentliehe BcrooUfommt.ung ber bi«het bei bet ^fb.Jlupttr unb 7J $fb. 3«"t- £« bab IcptcteWc.

geilenmanufactur üblichen 'Kcibobt. (tCdiub. uew lall bei h»h«« lemperatur ftef) jum Xhcil perfluihtigt,

Dhilou. Jouru. Oci. 1843. — J»n. 1844.) fo fann man allentall« baron noch etwa« mehr ju.
r

fehen. (Slllg. Sßien. polpt. 3oum. 1843. S. 512.)

lieber ha« garten bei Stablö in großen
Stuften.

Kenn man Stafjlflüde »on einer gewijfen fflröse

bürtet, fo »entrfaiht bie burch ba« garten bewirfle

3nfammcnjiehimg oft bab Berdum beb StahlRüde«

entweb« foglenh, ober ein paar Xagc nait'bet- 6#
fomnit bieg fo oft »or, bap alle SWetfeanifec barauf

»«jiehtet haben, bie %;tinber jum ©aljeu bet 'JJle<

talle ganj »on Stahl ju machen, obwohl Re ihnen,

wegen ihrer @ütc, »iel beffer brjablt werben. J)crr

©rifrt jn g)ari« bebitnt fi<h feit einigen 3ahren ei.

ne« biefem Uebelftanbe rorbtugenbrn B erfahren« ;
e«

heRebt barin, bie ju bärttnben Stüde butih ftaefe«

Somptimiren in allen Sichtungen jufammenjubtürfen,

ober fdlf ju fehmieben ,
wa« , je nad) Befdiaficnhcit

ber Stüde, burife einen oft wicbcrholten Sdjlag mit

einem Jammer, ober ein« Stampfe, ober burch 6cn

Irud einer ffrtjfe, ob« tineb 2Ba!}W«fe« gefthicht.

®iefr« BcTfahrtti brr Bearbeitung be« Stahl« »or

feiner #ürtuug ift ju »erfthiebtntn teehnifdjen 3»erfen

bietiliih, rorjüglidj aber jur Verfertigung ganj ftäl)=

lerner Sptinber jum ©aljtn ber Bfetalle tt.

«Kan bebitnt ficht in biefem gaUt jum ßompri*

mirert brr Gplinbec am fujjcrften eint« SHlaljwerfe«,

inbrm man jwei ba»on in ba« Orfiril be« ÜÜaljw«-

götben von grfchtnoljrnrin gtatfte mit
Gifen.

«Kariotte bebient Reh jttm götben »on gefehmol*

jenem Stahle mit Gifen fetngepulnerten Sanbftem«;
man braucht barou nur auf ben ganjen Umfang ber

ju löthenben ^aelfjic ju fheuen, nachbem bic beibcu

aufeinanbergelegten Wdatlc bi« ;ur Ninflen Kothglrth-'

hipe erbipt worben Rnb. Xa« SanbReinpulrer frhmiljt

unb bitbet eine Slrt »on Zeig um bie ganje götbnng.

I)ie abhänrettben Stüde werben al«bann wie ein einfache«

Stüef gefehmoljenen Stahl« gefchmicbet. «Wartotte
bebiente Rip biefe« Berfahten« jur Slnfertigung »otr

Srhraiibenbohtcm, weldje, liiert burthfd)offcn
,

ganj

au« gefdjmoljcnem Stahle heegeRtllt werben formten.

3>ie Want biefer Bol;rer, bie au« gefehmicbctem Gi*

fen brftebt, wutbe mit mehreren flauen »on gc*

fehmoljenem Stalrl, unb jwar bet günge nach, um*
widelt. (Jouru. des countiss. uliles, 1843. Nr. 6.}

3. t». 3lfdtrtuer, übet Ne Verarbeitung
be« tWocfii.ible« in ber Senfenfabrication.

Der fogenannte «WodRahl, wclih« in b« Dirfe

»on 11 bi« 2 SBttnet 3oB im (Desieet um« ben



Heb« bi« Serarbeitung brt SKocfftahle« k.

Öhobbämmrnt «}«ugt unb gleich gehärtet Wirb, mt«

ftelit auf jweifacbe «ri. G« gitbt grifchfeurt, wo
«an bi« 3Beicheifen - Grjcngung bauptiärblub betreibt

unb Bi« gnfrfsteucr blot* ju Bietern 3mrcfe tünchtet,

btt rorldjtu fid; aber B«b manchmal Br« galt ereignet,

Bag Bet gjainraermeiftcr Bi« gat'chluppen bei Bern

Schroten UnB Stbfd)imcbcii ja Staffeln für Gifenwaa«

reu ju hurt nntet, uuB «r fd)«iB«t fobann folcfj« hup-

pen alb Siorfftabl au«. Sei Ben eigentlichen Stahl--

hämmern aber, Bi« audftbliejknB auf Stahlarbeitern

oBtr bei folgen, welch« wentgfitn« Burd; eine bejtimmle

3«it eigen« itjr geucr auf Stabl juriebten, tvicB nvar

Brc Stahl a«eb in b«r gönn von 1$ bi« 2 3«l* iw

@«Biert gefdjmieBet unb gehärtet, nach Bern gärten

aber gebrodien nnb in jwei (Gattungen fortirt, wo ber

aanj rein befunbene Ibeil bann Stahl
,

B«r mit wei*

<B«n Xbetlen vermengte aber Stört beigt; Bocb muh
man wtffen, Bah felbft Bicfct Stocf noch immer ein

Stahl uuB nicht «in -fpalbeifen ift, welchen Unterfchieb

man nicht fo leicht befchreibcn fann, Ben aber Ber er*

fahren« «trimer fogleicb entBecft.

3cbcr ©enfenfehmieb, ber auf gute Arbeit (rach,

tet, fuiht feinen Scharf an Stahl unB Stocf au« Ben

leiteten jtvel befchriebenen fitifcbbiitten ju bejiebüt,

unB nimmt nur Bann von elfteren, wenn er mit an*

Bern nicht aujfommt, ober ftch befonter« von brr

Srauchbarfrit überjeugt hat.

«uö fo erhaltenem Stahl unb 'Mod! wirb fobann

Bit Senfe ober Sichel trjrugt, unB in Bern Staage,
eil« Brr Stocf für fid) jiemluh rein ober weniger rein

von Gifcn ift, wirb ein drittel Stahl unB jwet Dril.

tri Stocf bid jwri Drittel Stal)I unB ein Drittel Stcd
Jur Grjcugung genommen, wie cd Brr finnige gabri.

rant, feinem Stuben gemäg, finbet; unter feiner Sc>
Bingung aber blogeö Gifcn, weil er Baburch feinem
Untergang entgrgenginge.

Sowohl ''Mocf, ald Stahl, werben Bann unter

einem gjammer ju Stiemen von 18— 24 3»U £änge,

1 — 1 * 3- '-Breite unb 3—5 hinten Dicfe nuflge=

fehmirtet, welche an Ben weiften Crtcn auch jugleuh

gehärtet werben, um nochmal« Bit bejfert ober f«blech*

irre Stablbehhaffeiihctt ju erfcntten uno felbigt ju

SRücfj ober Schueibrfchienen fortiren ju fönnen. Sol.

ehe Schienen werben fobann nach geibiffett Siegeln ih :

rer beffent Sehweihbarfeit wegen 12 - 18 mit ihren

breiten Seiten jufammengelegt unb einer Schroetgbih«
untcrjogeit. Gute folche 'Partl;ie h<igt eine Glarb.'

Sin« Ben (Harten ber Mücffchiencn, welihe grög.

tenthcit« Stocffcbienen ftnt, werben fobann Stiicfe er*

jeugi, Bit man Stücfeifrn nennt, obwohl fie einmal
gegerbter Stahl ftnb; Bcnn man fann Barau« vor.

trefflich« Sief}« unb anbrte SdjneiBjeuge maihen, bi«

man felbft au« Bern brjten Sleiermärfifchen Gifcn ohne
Ginfegm (Gementiren; nicht erhalten fann.

Di« (Farben aber au* Ben Siablfthienett werben,

»achtem ge einmal gegerbt würben
, noch einmal über.

— Heb« bi« Gigcnfthaffen Be« Gifcn« ic. 28

einanbrrgelrgt unb jum jweiten Stale gegerbt; bi«
nun barau« abgelebten Stiicfe beiben bie Schneit,
ft üefe. Gin 3? lief. unB ein Schncibfiucf werten Bann
wiebrt jufamncengrfchwript unb Barau« ein fogenann.
ter 3a in gefchmiebrt, au« welchem eine Senfe ob«
Sichel wirb.

Slllr ScnfcnfchmirBe, welche auf feine, gute
ffiaare halten, arbeiten mit 9t ü cf . unB SchneiBitia.

fchett, unb nur SBemge arbeiten BefoiiBerct llmftdnbc
wegen, wie man fagt, roh, b- b. ftc vermengen gleich

Stocf« unb Stahlfdhienen in einer (Harb fo, tag ftc

nur einmal gerben unb au« biefer gleich hi« 3«we
erjeugtn.

Stur jur Grjeugung brr geraten unb frumracit

Stroh* uuB ffliafehmenmeffer , Beren (Hewicbt von 1{
bi« 4 Sfuttb unB Baruber gebt, mirb ju Bern Müden,
jeug Gifen genommen

,
jur Schneibe aber immer gn.

ter, jweimal gegerbter Stahl, welcher nur an bet

St ücffeit« mit b«m Stiicfeifen jufaramengefebmeigt wirb.

(3nn«röite«cichifih«ö JnBuftrie. unB @«werbeblatt 1843,
Mt. 24.)

lieber hie (Pfßcnfdbaftrn bed <?ifcn«, wel«

<t»e* iit ?)orffbite jur (Üementflctblfafrri:

catiott «ettvenbet tpirb.

ffiom Cberbergingetiicut Sr ^lap.

Stile« Gtfm br« Störten«, welch«« ton ben Stahl«
fabri«ant«ti gefuiht wirb, jfictmct ft«h bnreh eine fömige
tgroimc), bichtr Struetut unB burch eine glänjtnb
bläulich* grüne garbe, Bit etwa« an jene bc« 3tnfe«
erinnert, au«. 3i«mtich oft ftnb« man im OurrBurch*
fchnitte rin« Stange tiefen D«vu« in allen Hebet,
gängen vor rin« betulich au«gefproch«nen blättrigen

(lametlairo) unB feiten von einer faferigen ( fibreufte)

Strurtur vocbertfchtitb. 3m legterrn gaUe ifi B«
SJruch Brr in ber Äälte angebauenen Stangen fein

nabe ebener, fonbetn fte reißen in gib«n au«einan.
Ber, Bi« au« «inet Stenge nebeneinanber licgcntec

'Blätter jufammeugefrht crfdietncn. Diefe ©lätter ftnb

an brr Cberfläche mattneig, etwa« ßlberartig, unb
ihr in golge bt« in ber Jtälte bewirften 3«btecben(f
vrrbrebtrr Schnitt jeigt einen fcib«narttgen Sirfl«

nach Sfrt beejenigen, welchen unter gleichen Umflän.
ben rafßnirie« flnprtr jeigt. G« ift febr fchwet, bie

Stangen fair ju jertrechen, felbft ba, wenn fte mit
Bein ectablmeigel ftarf angebouen ftnb. Die wefent.

liehe Gigenthüinlichfeit Biefer Gifrngattung ift, Bag nc
bei gehöriger ©«baiiBlung ein S«buct girbt, Ba« im
bäehüen (örabe bie guten Gigenfchaften Be« Stahle*
beßbt, B. h-i burch gärten eine fchr groge ^»ärte,

unt turch 'Policen einen febr lebhaften C'Jlanj erhalt,

fid) leicht febweigen lägt, einen bohr» ®rab von

Glagirität beggt unb oft in’« gcuct gebracht werben

ized by Google
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faitn, ebne bag fie »lebet ju gewöhnlichem Scbmicbc«

eifert wirb. SJUe bitfe Giflenfd>aftrn fe^etnen im in«

nigen ßufammenbangc imt ber 'J3 1 afTcnij eü ber Ortje

ju ftebep ,
von welken Ca? Ziien [urföimnt. Denn

alb ich best Utfpnmge bet Gifengaitungcit, bie ich alb

vorjüglicb gefucbt bejcidnictc
, nadjioefdjte ,

jeigle ed

jid), bat) fit alle von einer fefcr beständen 3agl »on

Wagnetcifcnftein - Ungern bcrfommcn. Die ©üte unb

Dualität beb aub bem Gifcn erfüllen gabricated be«

ftimmt btffcn Mang unb tum Dhcil btffcn coimner«

jietlen SBcrth. Wan begreift, bag bieg fo fepn muffe,

»eil bie gabricatioiidfuftcn bei jebet ©efebaffenbeit beb

Gifend bie nämlichen bleiben unb bet ©crlaufdpreid

bet gabricate mit ber ©orjüglicbfeit beb fit liefern«

btn Watmafd wächit.

Gtnc jweite ftbr wichtige Giqcntfjiimlieftfeit beb

Gifend ifi Kontinuität aller Klemmte bet Waffe.

Wängd in tiefer ©ejicbung aufieru fid>, wäbrenb ber

mifcinanbetfolgenben Operationen bet Stablbcrcitung,

tnebt ober weniger febnefl, je nach btt Dualität beb

Gifend nnb btt ©efcbaffnibeit ber betagten Cprratto»

nen. Dad allgemeinfte unb mtföeibcnbjle Slnjeicften

liefert bab Klubfeben ber toben Stangen, nadjcan fie

bet Gementation unterworfen würben. liefe Stau«

gen mfiffen ihre nrjprünglicbe gotm bemalten, ihre

Oberfläche fann mit einet grogen 3af)l Heiner ©tif«

lein beberft fein, welche non einem Wafc erjeugt ju

»erben fdjeitien, »tltfteb in ber Gifrtunaffe frei wirb,

fobalb bitfe im Ofen einen gewijfen ÖJrab von Sötidj'

beit angenommen bat; eb ift aber wefentlich, bap tiefe

tlrt bon ©lattern ober ©lafen fegt flctn ( Keiner alb

1 Zentimeter ober 4,5 Samen) , unb bag fie bemale

gleichmäßig übet ber ganjen Oberfläche ber Stangen

»ettgeilt ftn». Wroge ©laten mtb vorjüglich grobe,

auf ber Stange unregeimägig vcrtliciltc Spalten unb

Sprünge fmb eineö btt itdjeriWn Slnjocgcn ton Wan«
«d an Kontinuität. Die gubricantcn pflegen biefe

Wangdbafngfeit mit btt Mcbtndart, bab Gifcn gal fei«

neu jterper ober ifi nicht gefunb n. |. »., }u bejeugnen.

Diefe Gigcntljümiichfeit ifl nicht ttera unabbän«

gtg pon btt ©efegaffenbeit bet Gifenerjt : benn fie ent»

tt'ieftit lid) bet aub ptrfebiebentn Grjcn bargeflcUtem

Gifcn, wenn biefeb auch auf ganj gltitbe 28etfe be«

banbell wttb, üt perfebiebenem Ölrate. Gd ift |eto<b

leicht ju erweifen, Sag autb bie getingften Müatttt«
'

rangen unb Wobtgcationen in bet metallurgifebcn ©e»
[

banblung btrftlbeu Grje ;ut gjenwrntfung Ccutltch

andgrfprothcnrr ©erlchiebeiibciten in btt Dualität btb
'

Slfcnb htnreicben. Sie augerorbenttube ©erfebieben«

beit beb flretfeb , bie jwifchcn btn beiten gabrtfdjci«

dien t gabriWgempd ) Schwebend , Monvcgcnd unb

9iuglanbb betriebt, febeitti vorjüglicb fort btt erwähn«

teil Gigenfcbaft ber Kontinuität abjubangen, unb wenn
mau mit PlurmerffamftU bie Waiupulationrn verfolgt,

tie in ben perfebicbeiitu SDcrfflältcn mit bem toben
Gemmtitable borgenommen »erben

, f* begreift man
au ienbluflicb, warum tu gabruaattn auf bie betagte

Gigenftgaft einen fo hoben SSertb legen. Die Gr»
fabrung lebit, tag bie Sänbe gtogtt wäbrenb bed Ge«
menturnd cmftanbenet Mijfe nur mit groget S<b»te»
rigfeü buttg fleigtgtd Werben beo ’Jtobflabld tot fei»

ner ©otatbeitung »iebet »eretntgf werben (innen.

Sebt oft bleiben an btn Stellen, wo btt fltiffe »or«

bauten waten, Unterbrechungen. btt Kontinuität, totlebe

fttb gewöhnlich buteb graue ober febwarje Älcrfe an«

tünbigen. Duft gleefe, welche an bet Oberfläche

gegttbttt Siangtn, felbfl an tob bearbeiteten Obiec»
ten ( Sdjncibcwetljeiigen

,
geilen n. f. ».) mebt gebt«

bat ftnb, fommen boeb btt btt legten fetnewn ©ear«
btitung (Rohren u. f. ». ) in« ©orfehem, fo bag
man erg bann btt Objette, ato jum äuofchug gefco«

rtg, erfennt, naebbem bie ganje Ätbttt umfoiift an

ihnen petjebwenbet worben.

@« gicl't gm'iffe Giftnforten, wcldje im böcbüen
©rabe bie Neigung, ju Siabl ju werben, beggen,

unb tinen fo brüebigtn mit fehlerhaften Stetten »er*

i’fhtnen Stahl geben, bag wemgftcn« j ber caraub

bcrfertigicn Ol'icctc unter ben 5äu0|<bug fommen mup;
bie cnglifeben Gtfcnforten, bie man jegt in gjoeffbire

anwenbet, tmpfeblen fug gewöhnlich butth ihre roll«

Foaimmc Kontinuität, unb aui bicfem töruuee werben

ge pon Stahlhütten ju ge»i||tn 3»eden gefucht, ob«

gleich fit '« ©etrefi ber Neigung ju verftäble» ben ge»

meittften fehwebifehen u.ruiiifditn Gifenjtiehen naehiteben.

Unter ben übrigen Gtgenfehaften , weltbc bu ga«

bricauten von bem ju Stahl beftmnnten Gifcn m«
langen, will ich noch bie Ginfirm igfeit in btt Jcrtur

beraudhebrn. Die StablfaCrteanten haben nur oft

Stangen aid gleteb gut jur Stahlcrjcuguttg bcjeiebnet,

woron einige eint halbblätterigc, anbert eine litmgc

unb wicber anbert eine biebtförmgc Structur mit llt«

bergang in’d gafetige unb Sehnige jagten
;

ed tg

aber immer vorthtilhaft , wenn bu Structur in brr

ganjen fluobchiumg ber Stange bie nämliche ift. 3m
tntgcgcngrftgten gallt etfabrtn bie verfebiebenen ^ar«

Ihiten btt Stange, wäbrenb bed Kcmentirrnd
,
tmeu

'.'crfchicbencn ©rab ber ©erftählung, »ad nachher, um
Staig con einem beftimmten ©rabe bet {wmogcniiät
ju erhalten, rin befto längere? Werben tiethig macht

unb fomil bic Krjctigungdfoftcn beträcbUicb vermehrt.

(Dr. aStplet’ö tntvtlop. 3‘ttftf?r. tc. 1S-1 4. ^rft 2.

S. Ü4.f

lieber bie <?lgenfebaft bed Gtfend unb
Stcibid, jerfreffen Cburd) Wofl jerfldrt)

ju werben

maebte Wallet in einer eigrnen Schrift „übet bie

älUrfung bet buft unb beo ©iaffetp auf Wugeifen,

Sd;micCeeifen unb Stahl" bie Diefullate feiner Gr-

fahrungrn unb llntcriucbungen belannt, von benen

wir folgcnbe heraiwhcben.

Die Korrofcirbatfeit bed ©ugeifend tg nicht pon

bet Wenge bed bann cttlhaacnen ÄohUngojted mt*
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noch weniger von brr Wenge bre ankern barin gr>

wohnlich vorlommcuben frembartigm Stoffe abhängig

;

f«t bängt ab« wohl von btm 3uft«"b‘ «bi in wel*

ehren btt ÄoMcnftoff in brr ©etbinbung vorbanbai ift,

bann »<m btm Aggregat}uftanbe btt ganjtn Waffe,

»an btt Dichte unb ©olta'fchw ©Irechförmigfeit btt

btt (forroficit auSgefefften glacben. ©uffeifen btr nämi

lidjtn gcrtt leibet unter übrigen« gleichen llmflänbm

»ttl fdjntUcr burtb Gorrefton, wenn e« ungleichförmig

abgtfiiblt worbm.
Ob ba« ©frei mit heiffem «btt faltcm ©affer

ertlafeu «ft, macht im ©«reff btt Gorrobirbarfeit einen

gttingtn Untttfebitb nnb bieiet tefnWirt hnuptfäcbltcb

au« btt Different in btr Did)te. ©emi wir beben,

ftn, baff btr tfobtenftorf im ©uffeifen in jwri verübte,

beiten Suftänbtn rotffanbtn ift, nämlich in Irpftalhfehem

3nftflnbe, jetftmit, a<« ©rapbic unb bann mit btm

(iifen ehrmifeh verbunbtn , baff bie bunfelgrane* unb

weicheren Gifenforten mehr ton bem frpftaUifchoi .Roh.

Itnftoffe, bie hatten unb weiften Gife-uarten hingegen

mehr djeimfeb gehunbenen Äohienfloff enthalten, baff

bie Unteren Gifenarten, unter beii nämlichen ©eblil.

gungen gegoffni ,
fiel weniger ©Irichförmigleit bet

Obtrffache, al« bie ttfttttn, befttjen, wdljrenb ba« ftarl

graphithaltige Gifnt ba« dm »tnigfitn biente unb ba«

weieffefte ift, fo loromen wit jn btm Giitfcbltiffe, baff

hellgraue« Gifen, welche« in jebtt anbttn ©ejiebtmg

ba« iu Gonftructionen braneffbarftt ift, mich btr ‘Bit.

Jung btt hu ft nnb be« ©affer« am längfirn wiberfteht.

©mit btt gebilbctc lleberjug von Orpb nnb fob.

lenfhoffboltiger 9Jiaffe ( ©rapbil ) ron bet Cberftäche

br« bet hift unb bem ©affer anägefefften ©uffeifen«

brftänbig entfernt wirb, fo föreitet bit Gorrofion in

einem abnebmeuben ©crftältuiffe fort, wtil bit tiift-

burch »uw Sorfchein lommcnbm inneren Schichten eine

gleichförmigere Tortur haben nnb weniger fleine ®o|.

ta’fthe fiaart gcbilbet werben. ©o bet befagte lieber-

jug unberührt bltibt, eompenftrt et, ba er gegen ba«
©rtall ftcb eleetro>negatir verhält, bit ©Utting ber

regtlrnäffigen Tortur, fo baff brr ©rab ber Gorrofion

fiet« ber nämliche bleibt, ober btt 3<ü her SKcaction

nabe proportional ift. Die Stärfe ber Gorrofion ift,

in wiefern fit vom ©etafte felbft abhängt, am flein-

ften, wenn ba« ©»Seifen gleichförmig
,

hart unb frei

von bem barin fnOpenbirtm (Graphit ift; in wiefern

fte aber vom ©affer, in welche« ba« Wetall getaucht

ift, abhängl, ift fie am gröfften im faufenben Screvaf*

fer nnb am gcringflen in reinem gluffwnffer, voran«;

gefefft, baff beibe ©affet eine mittlere Temperatur ha*

ben unb nahe biefelben ©otumina huft unb -Hohlen*

fiinre enthalten, 8rci bee ¥uft unb allen ©etttreiti«

fliiffen antfgefcftt, witb ©uffeifen beinahe fo fthnell,

wie in reinem Secwaffet corrobirt.

Die Setfueh« mit Sehmitbeeifcn unb Stahl lehr*

ten, baff biefelben au« jwei ober mehreren nerftbiebe*

nen thrinifcben untereinanber vermifefften ©etbiiibuugcn

befteben, wovon eine gegen bie anbtre elccito* negativ

fleh berhält. Die electro .pofitiven Theile leiben am
erften burch Gorrofton, währenb bie electro = negativen

Portionen be« Gifen« unb Stahl« glänjenb blnnf unb

metaUifch bleiben, bi« bie anbem Theile gmij ober

wenigften« ju einer groffeu Tiefe entfernt finb, wo fit

bann auch ju roften anfangen. 3m Allgemeinen wirb
ba« Scbmiebrcifctt vom ©affet befto weniger unb
gleichförmiger angegriffen, je feinerer Dualität baffelbe

unb je gleichförmiger feine Terluc ift. ©cringc Unter*

fehiebe in ber themifchen (fonjiriicttoii haben in biefec

©rjiebiing geringen Ginfluft. ©et ftarl fiefelctbchaU

tigern Schnucbecifen ift bie CForrofion nur local unb

feheint tbcüwcife burch einen bünnen äticfelerbeübcrjug

vcrbinbcrl ju werben. Am Sieiftcn wirb Stbmicbe*

eifcti unb Stahl von in gäulniff begriffenem Scewaf*

fer, an« welchem fich Sthwefelwafferfloff entwicfclt,

angegriffen, nnb noch jerftörenber feheint bie ©erflh*

rung mit in ftäultiiff übergegangencra Schlamm ju

frim. Sei Stahl ift im Allgemeinen bie (fornfton

viel gleithförmigcr unb geht langfamer vor fich, fll«

bei Schinicbci’ifen.

diafffnirtcr unb gehärteter ©uffftaht wirb am ©e*
itigftcn unb gemeiner ©erbftahl (geringer Dualität),

ber eigentlich nur eine Art ocrftühlten isifen« ift, am
ftRctftcn angegriffen. »

Der ©erfaffet hat auch llntcrfiichungen über bif

fffatur ber cigtnthfimlicficn foMenfloffhaltigm Sub*
flanj, welche er ©raphit ( Plumhago) nennt unb

bie ftth bei 3<ffrtjun ;]
bc« ©uffeifen« im Scewaf*

fer unb unter anbem ©ebingungrn bilbct, nnteniom*

men nnb biefe fdjrincit ju jetgen , baff bieic Subftaii)

jttm Theil burch 3rrfc(ittng ber Äotjli-nfäure be« ©af*
fer« intfiehe, wa« al« ©eifpiel ber ©ilbung von frp.

ftaflifirtem Äohlenftvffc für ben tflicmifcr födift iuteref*

feint ift. (Di. Jj e ff I c
r'
« cncinlopäCifchc 3( i | f4' tl l

t

1W4. *J»eft 6. S. 211.)

Slcueite SitcratHr.

Bibtiolbeco, meclunico - teehnologica, ober ©erleid)-

niff ber in älterer unb neuerer 3ct*
,
bi« jur ©itte

bt« 3ahre« 1843 in Deiitfdjlanb crfchicirtnen ©u*
eher über alle Theile ber niechanifchen nnb techni*

fth« Ännfte unb ©ewetbe, ber ifttiffanil unb ©a>

fehintnbaufitnff mit 3nhegriff ber bürgerlichen, f4>3-

nen, ?anb -, ®affcr= unb Straffen * ©anfunft. .(per-

au«gegebcn von ©ilhelm (fngelmann. 3'vcitc

umgearbeitete Auflage. Sieb ft einem vollftänbigen

©otcrien' £K giftet unb 9la«hw«ifu»gen übet ein*



3' Siteralur. -

jclnt tcthuifehe Äuffähe in 3oumalen. Lcipjig,

1841. Verlag von ©. (fngelmann. VIII. unb

503 S. flr. 8. 1» Sttf.

©ir empfehlen tiefe« Such in btm lften .£>fft

unfere« 3ouriialö fiit VietaUarbciter um fo mehr, ta

e« ganj tollftänbig unt febr bequem ifl unt ftch bar«

an Die literarife^cn llcberfidjten fnüpfen werben
,

Die

mit in jetein Riefte, ton Dem nüchften an, geben

wollen.

Xer S^loffermeifier, ober tbeoretifd) «praetifthe«

gpanbl'iid) ber Schlofferfunft für Sebrberreti , ©cfel.

Un unb Lehrlinge über ben ganjen Umfang bet

jtunft, mit Onbegrif bet teifen« unb Siofjlbcrei«

tung unb einem Snbang über ben Sau ber Vriiefen.

reaagen, fowobl bet tragbaren, al« auch ber ieft«

ftebenben, jurn ffiägen ganzer gubnterfe unb (Ja«

nalfdjtffe. fWaeh btm franjoftfthen ©er Fe be« ®ra.

fen ton ©ranbpre für beutfe^e Schlöffet bear»

beitete, fotgfältig retibirte, tierte Auflage,
worin alle Beiträge, Verbrffcrmtgcn unb 3n|a&e

be« «£>errn 9>ctri, Dr. Scbmibt, fRcimann
unb ber Sthtoffenucifter Stieb unb fR a t b e I in

©eimat toUftünbig berüeffiebtigt unb eine grobe

anjahl neuer ©egenftünbe unt Slbbtlbungcn büiju.

gefommen fmb. SKit 22 Steinbrudtafeln in gelio.

©eimar, 18-13. Verlag, Xrucf unb Lithographie

ton 8. gt. Voigt. (447 6. 8. 2,\ SKtbi.)

geben bet emfaebe Umftanb, bap ta« fflerf, nt.

ben mehreren anbern über bie Schlofferfunft ,
in 13

Salfren tiet ftatlc Auflagen erlebt bat, fprtd)t für bef-

fui Sorjfigliebfcit, bie fttb au<b überall anerfannt ünb

bewährt gefunbtn bat. 3m erften Xhcile wirb ton

bem 'Äatenal bcö Schloff««. tom ©ifcn, Stahl, ton

Deren Sebanblung bei’m Schweiften unb «gärten ic.,

ton» 9Reffing, tom geilen, fJolirtn, tom SOtfaufe be«

Cifen« unb Stahle«, fowie aud) ton ber Verbrennung

uub ton ben Stcmfoblen gerctet. — 3m jwciien ift

bie Siebe ton ber ©erfftatt be« Sihloffcrfl unb ton

ben '.Arbeiten in berfelben im allgemeinen ; ferner ton

ben Sehlüjfcln, ton ben (Sinftriehen unb Vefapungcn,

tom Sihloffc, ton ben Vorlcgcfeblöffcrn, tom Schub«

tirgcl, ton ben geberfchamieren ,
ton ben gjafen unb

Säubern, ton ben Spagnoletten ,
ton Den 3aloufieen,

ton ben Klingeln, ton teil 3Dljür* unb gcuftttbtftbld 1

gen, ton ben ©ittern unb ©elänbem unb tom Vau

Slnjctge.

ber Srüdenwaagen. Den Vtfchlup macht einffiftter.

buch bc« Schlofterfl. — Sich« wirb Slicmanb bo«
Such unbefriebigt unb ohne ^Belehrung au« bet £anb
legen, unb hefonlcr« ift eö allen Lehrlingen unb ©«=
hülfen be« ebltn cdiloffergrreetf« angelegcntüchpl ju
empfehlen. — ©6 hübet ba« ©erf ben 50fien Saab
be« fReueu Scbauplaftcö ber ilünfte unb £anbw«rfc,
ber je»t febon ljbunbert Sänbe umfapt, unb bet ju
Den auögejeichneteften ©rfebeinungen bet bcutfihcn teeh*

nifehen Literatur gerechnet wetten muft.

S)ie ©altanoplafti f für Äünftler, ©twerb«
treibenbe unb greunbe ber !Riiini«matif,
ober fapliehe Slnweifung , SJiünjen

,
'Webaitlen ober

anbert ©ebilbt bet dlunft in metalltfihtr gorm tu

retrobutiren
, Äiipferplattru nnb Xaguerreoltpifcije

Lichtbilber auf galtamfcbem ©ege ju äptn unb ju

tertielfdltigtn; unb enblieh ebenfo ouih bie «ERetaßt

ju tergolben unb gu teriilbtm. Scbft trgänunben
3ufäften be« Ucbrrfcfter« unb einem hirjcn liebet»

blief über bie mit ber ©altanoplafiif trrwanbte Xa«
guerrottpie unb Jtalottpie. Äad} ber lOttn Slnf.

läge be« mglifdjrn ©erf« be« gprrrn 6b- ©al«
fer, (Jbreufecret. ber Elcrtririil Society in Lon«

bon bentfeh bearbeitet ton Dr. (Jhr. JQ. Sef»mibt.

®lit 4 lafcln Slbbilbungen. ©cimar, 1843. Ver-

lag, Xrutf unb Lithographie ton V. gr. Voigt.
(206 S. 8. J SRthl.)

Xiefe Schrift, welche ben 123. Sanb be« 5?cucit

Sehantlape« ber Jtünfie unb ^lanbn'crfe bilbet, ift

ohnftreitig bie umfaffenbftc unb beftc übet bie auf bem
Xitel erwähnten ©egenftänbe unb eine mit bem gröp.

len glcip unb ber gröpten Ilmficht tmrdjgefü tjrtc Sie.

beit. Xtr lfte Xheil hanbett nach einigen torläufi.

gen Vemcrfungen ton ber Jjicrflellung brr gormeu unb

Wobclle, bem Voltaifchen Slpparat unb bem Vronci«

ren. Icr 2te Xheil ton ber Vorbereitung ber ju teT«

filbeniben ober ju tergolbenben ©egenftänbe, ton ben

jum Verfiltern unb Vtrgolbm angewenbeten Slppa.

raten unb Solutionen unb ton ber galtanifchen ©ra*

tirung. (Superbem ftnb in bem Suche noch fthr wertb.

toüe ergänjenbe 3ufäbc be« Ueberfepfrö torbanben.

3ebcnfatlfl ift ba« Such «ui ba« Slngclegentlicbftc

aßen Xenen ju empfehlen, weldjc fleh über bte frag«

(ichften ©egtnftdnbc genau unterrichten wollen.

& u } e I
ft e.

Ooft:, Platin- utiD ^tlbfrflin'itcjFfit,

jut «ugeuHidUiten »etgolbung, yiatmirung uab Setfilbe.

t<mg oon öiffu, Äupfee, SWeffin«. Seultlber, eSIlbtt u. f. f.

ÖOID Uno »putin, 6u «Ufa-f een 2 Uiijfii 40 ft.; pultet
bet Stitf30 ft.; 8alj (. 43 f?fO. CilO.tgiifßgfeit Die gla«
f*e SO fr.

,
pultet 15 ft.; gal! f- 14 ¥(»• bampenapparat

30 4 36 ft. SeOff Xnartfuna bei

SU. Satt«, am SBtrgftem in f tag;

ln Söttn ln bre Xpotbefe gum Qngel, am {tof; Milai«
preano 8i*u. Munilcelli «Coup.; 2rieft bci^tn. Spctp.
gentler; ft urubrtg o. ^tn. Obr. eeipm; Vettin,
»plmtaimfch» »genfut; Ceipglg. 2aubrt'< ppofTfal. 3n«
fttiut; ttappetfepBOl, in »et »ei 4'ru.Äaifet,

£ am bürg bei gitn. 80. Xi cf mann.
V«ä) ßnb tafelbft bi' fitrjricfmiffe Oft nrneften ebemifeb«

pbtßtalifebcn Oetacbfcparini nnb 8ppara(e, mit fen üenfj«

nungrn k SO ft. 0.8*. , opne Zeichnung prall« ju pabru.
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<wti tuny «(o tb «uv io nap , vu wcuc lt> 0^11

bi$ 3 guft unb m«bt. 3b« @«fta(l ift im Stßgcmci,

wn cnlmbrtftb, ob« jmrctlm etwaö conifcb. ©ci bet

*) Äu5 btr 1’uhlicatiun indup trielle etc. par Arncug&ud.
Tone IW, f. 4M etc.

3 cutnal für ©ttaUarbcitet jc IL $eft.

vitjntrnTfTH..«;,. ......

,

^ v«p u?»* wiu^ttttwig tjoti

3n«refft für unfer« ücf« ;nm n'irti. — Xi« (Sffr btftrtK

nit^t auä tintm einfachen ©Jault! ob« SRaudjfang »sm

©ltcfe ober 3itfltlft<iueu , fwtb«m aut nehmen 9«
ntigta» ©ögtn, btttu 3rottf tft, bi« glamme auf 6«
Ofen juniefjubnieftn, bamit bic ^Ptobuctt b« ©«t«n.
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•m nutv «M) tc. «i» tu rrw; ok cjmc io 3011

bi« 3 fiwi um» mehr. 3bre @ettalt ift im yiögcmet-

iwn cvlinbrifefe ,
ober jun'ctltn etwa« conifd). Sei bet

*) Xu» dir Puhltcotton industrielle «tc. pur Arntengaud,
Tome III, y. 4M etc.

3ctttnal für TOetaUjctiriiri >c II. $tft.

i9ngmn)M,Hytww» , t® tnty inet »UflirciOUTtg t»9it

3iit<KÜt für unfcre Vcfer ;‘om u»irb. — Die <?ffe befiehl

tiidjt au« einem einfachen iWanicl ober !Xau$fang ron

©leefe ober 3«gelfteiutn , fonbem au« mcljmen 3t,

neigten Sögen, teren 3»«f ift, bic glamwe auf bat

Cfen junufjubrütfen, bamit bie f)robnctt b« Serbten-

5
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Journal
für

ÜJtetallarbeiter jefcer Gattung,
namentlid)

für €$lofter, ;ifug ©rob>, Tieftet imb fllingciifcfemtc&c, ©urtler, WnHer

unb ©roncrarbeitet-

, fäc beti Statuen*, ©locfm- unb 'itücfgufl, für @ifengte=

firrel, fotoie für Steffing*, 3hui* unb 9>4>riftgitfcr..

£<rau?gegfben »ob

Dr. Sari ü&avtmatM in Serltn.

<3 n> e i t e $ $ e f t.

t«I crflc -6«irb»nffj»HB ltnrt jntftflUfrtHm Ift

feine C3f«trb*jrihmfl, unb brren Unleimtnä
fein gupri Raifeihrii

SupolPTVn »ott 9£{|fu6 in ^»atotee®).

CP'crfU 6i« <$>98- 1 — 7.)

Um oa? Softeifen jum ©icftcrcibetriehe umju-

fthmehett
,
wenbet man folgtnbe Orten an:

1) Titgelftfcn,

2) ÄlammSfcn unb

3) Cfupoläfen.

'Tu Xiegclöfcn fönnen nur jum Seftmeljen lehr

geringer Quantitäten »ort Schufen angewenbet wer!

ben unb ftnb bähet feiten im ©ebraudte.

Tie glammcfcn bagegeit bienen mir jum Umr
upmelien größerer 'Staffen »tut Sohctfcn unb werben
bahn nur jum ©uft grojier Stüde benuftt.

Slm ©erhreitetften in ben Gifetigiefrrritn ftnb ba=

ber bic Kupolöfen unb junt ©uft rnäftig großer Stüde,
wie bet mcifttn Waftftinenthrile , au? gutem, weichen

Softetirn, ftnb fte auch bic jmeifRäftigftcn

Tte Timcnfioncn biefer Cefen ftnb feljr »erfebte-

ben; bic .£>5ftc beträgt nur 3 hi? 6 guft, juweilen

aber auch bi? 12 unb 15 »ruft; bic fikitc lti 3»U
bi? 3 Ruft unb mehr. 3ftrc ©eftalt tft im Stflgemei»

um eulitibrifcft , ober juweilen etwa? conifcft. ©ei ber

*) Jfue btt Pnbticatkin induf iriellc etc. per Arracngaud.
Tome 1U, y. 4M etc.

3cutnal für Wietatlarbciter ic II. $rft.

Mittage folcfttr Ocfen muft man ft tft nach ber Stenge
be? in einet beftimmten 3rit umjufthmeljenben Softe

tifen? titftien unb banadft Die Timcnfioncn brftimmen.

Slm Swerfmnfiigften ift e? fftr eine ©icfttret, jwei

Supoläfrn ron rcrfcfticbcner ©röftt, namentlid) 'iß rite,

nebeneinanbrr ju ftellen, fo baft man mttteffi be? gleich«

jeitigen ©etriebe? beibet gtofte, tmrrfj ben alletnigen

be? groftrn Ofen?, Stüde ton mittlerer ©röfte unb

burift ben alleinigen be? flehten, fleine Stüde abgie»

ften fann. Tiefe (finrichtung
,

jwei ober brti Orftn
nebencinanber ju (egen, hai übrigen? ben ©ortftcü,

ba|j fic abweeftfrinb non Srftladcn ic. gereinigt werben

fönnen, beren Slnftäufung bem ©etriebe ber ffupolöfoi

natfttfteilig tft, inbem fte eine grofte Wenge »on SBärme
abforbiren. Ta ber Stftaeftt ftet? au? feuerfeften Sie«

gelfteiiten ober au? feuerfefter Waffe (Tftonj befteftt,

fo map biefe? guttet aueft natft einem gewiffen 3*ifc

raunte erneuert werben.

Tie (»upolöfen in bet ©icftcru brüten. 31 illu?

in $apre jeigen mehrere hi? jept notft niiftt befannte

©igentbümlicftfcUen
, fo baft ihre ©efeftreibung non

3ntereffe für nnfereSfefer feun wirb.— Tie (fffe befteftt

nitfti au? einem einfachen Wantcl ober Diauiftfang »on

©leeft ober 3iegelfteincn , fonbern au? meftrtren ge-

neigten ©ögen, beten 3w«l <ft
(

bi« glamme auf ix»

Ofen jtirücfjubriicfcn, bamit bie 'Probiictt ber Stritten»
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34 Kupolofen »on 92tUud ju

nung beffer benupt werten fönnen. Xiefe Giruichtung

»crbanft man bem Gnglünbet gateP, unb ftc ift m
mehreren Jütten GnglanbP cingefübrt.

Gine anbete bei biefen Gupolöfcn angebrachte

Gtnriehtung befiel)! baitn, bafi bintet jebet her beweg*

liehen gormeii ein ftatfcP ©lad angebracht ift ,
burd)

roelcfteö man SIBttf feien fann, »aS in bem Cfeu »or

fteh gebt*). Man cifennt betulich bit itds abfetjeibenbe

Schlaefe unb bie Sobcifentropfcn, welcbeP ben Sor.

tbetl gewährt, ben gröpten Xlieii bet bctabfinfenben

Schlade, burch bie gormen
,
auP bem Ofen ju fdjaft

Jen; beim unten im geerbt bcberfeit fie nur bie £ub»
flanken unb petanlaffen Srcnnmatertalverluft. Üuper>

bem ift cs febt iiitctcffant , fteh in jebtm augenblicfc

Sechcufdiaft non ben Grfchrinungen im Snnern beö

im ©ctriebe bcfinblichtn OfetiP geben ju fönnen, wo=

burd) bet btlricbPführcnbc ©tarnte weit leichter in

ben Staub gefegt tritt»
,

ben (Mang bei OfenP ju

beurteilen.

Xie ffitefttfiamme nnrb bei ben »orlitgcubcit Gu=

polöfen nicht benugt, jeboch fann birp fcfcr leicht be*

tperfflelligt unb fie, mie bie ©icfttflammen bet .gsoböfen,

jum Grbigen beP ©eblüfcwinbcp
,

jum geuern eittefl

XampffeffclP u. f. f. angewenbet werben.

2Btt menben unp nun )ut ©efeftretbung beP Gu>

polofenP.

gig. 1 ift ein Stufrifi beitet anrinanbet liegen;

ber Oefen.

gig. 2 ein borijontaler Xurd)idsnitt nach ber fiinie

1 - 2 ,
gig. 1 .

gig. 3 ein fenfreefcter Xurd)fd>nitt nad) ber gebro»

d(tnen Sinic 3 —

4

— 5 , gig. 2.

»Mit .jpülte ber giguren fann man leidst feben,

bafi bie Goitftructiou bet eigentlichen Orten pon bet

gewöhnlichen nicht abwridit. Xer erfte Ofen A bat

einen »efriillicb gröfiern Xiirdjmcffer, alb bet jweite B,

fo bafi man, wenn eP nötbig ift, auch fleofic »Etüde

abgiefien fann. Xer Schacht ift ganj cpltnbrifch »nb

befiehl auP jwei Xhctlen, »on beiten bet innere, baP

gutter, auP feuerfeften, bie duftere Mauer, bie non

einem cplitibtifchen »Mantel non ftarfeiit Gifcnbledj um»

geben ift, aud gewöhnlich»» 3iegelflrtnen befiehl. _Xa*

jwifchett bleibt ein leeret !){aum, ben man mit Sanb
ober anbern feblctht wätmeleitenben Subftanjen auP-

fnllt, bit ben 2ßärmc»erlnft Petminbetn unb bit SfluP=

bebnung btt Steine geftatteu. XaP Sied) tum Man*
tel ift 3

.J
hinten ftarf unP mit mebtervn 4 3«U breiten

unb 44 hinten ftatfen ciferncn Säubern umgeben. Xtr

Mantel, fowit bie Sdwdttfutter, haben mehrere Cefi»

nungtn, tbeilP für bie gotmen, tbcilP für ben abftieh

unb für bie Xt)ür jum Ginbringen bcP geuetP. Xte

nfiern Oeftnungen a liegen auf einet [entrechten himc
übereinonber, unb burch bieftlben wirb nach unb nach,

*) Bi« auf tir finigt. (Siftugiiferti ju ®«tlin kefintlichfn
öuooiofiii paben ein« Abnliipt Ötnticplunä , bi« wie srcilfr un«
Ita ttanm (einen rcolltn. £,.

mttclft einer ber gotmen, ber ©inh beP auP einem
Sentilatoc ober Gplinbec beftebenben ©ebläfcP cingc»

führt. anfänglich wirb bie gorm in bie unterfte Cetf.
nung eingebraebt; bann, je nad)bcm mehr Gifen fthmiljt

unb baP flüffigc MctaU in bem Schachte fteigt, in bit

jweite u. f. f. ,
nadstem bie untere mit hebm ober

fraerfeftem Ih*ne forgfäUig Derfdjloften worben ift.

Xie Cefett fteben aui einer ftarfen gufirifevncn

glatte D, bie ibrcrfeitP auf einem feflen Mauerwerfe
C ntht. Xie blechetne Xbür E, welche unten bei je*

bem Ofen angebracht wotbrn ift, bient einePtbetlP

baju
,
um fRciftboU unb baP erfte Stcnnmateriai in

ben Ofen ju bringen, um ihn abjuwärmen unb anju«
feuern, unb anbtrnthtilP, um tbn »on btn Sdjlacfen
u. f. w. ju reinigen, bie nach bem INbftechcn bcP :Hob.
tifenP auf ber Sohle juriicfbletben. Sobalb ber Ofen
in Setrieb gefept wirb, ntuft bie Xbür genau Pcrfd)lof«

ftn werben.

Xer Xbür gegenüber ift bie fleine «bftichöffming
angebrad)! , mittelft welcher baP Gtfeit in btc Öieft.
feilen abfliept, in betten eP bann ju ben gormen
trauPportirt wirb. Sie bleibt nur in btefem Slugen.
bliefe unb juweilen bci’m tftnfeucm bcP Ofen« offen,

bamit bie glamme, wenn fie auP biefee Ordnung
auP>trömt, bie ^eetbfoble ergibt, inbetn fie fonft baö
erfte nieberfchnieljenbe Gifcn juin Grftarren bringen

würbe. Man Perfchlicftt fie mit einem Slöpftl non
feucefeftem Xbon, ben man im »Moment beP ilbfticheP

leidst in bie Crffnung bringen fann.

Xie über bem Ofen angebrachte gufteifetne glatte
F bient fowobl aiP Sobtn , alp auch jum Xragcn ber

Gffe. Sie h<« für bie ©idfiöffnung bet Otftn jwei
Oenmingeit »on gleichem Xurcbmcffec mit biefen. Xie
fenfrcchte »Platte (i bient alp SafiP für bie Xbüren K,
burch welche man Gcafo unb Siobeifen in btn Ofen
bringt. Xa bteft Xbüren nur wübrenb beP JlufgebenP
offen bleiben türfen, fo finb ftc mtt Schiebern J J'

pcrfchlieftbar, welche biefelbc Ginrichtung, wie bieSdsie»
bertbüren ber glommÖfen, hoben, b. 0-, fit befteben
auP einem gufttiftrncit ftiabmen mit mehreren anbei,
(ungen , bie groft genug finb, unt 2 Jiegelfttinc in

auircchtflcbenbcr Sichtung aufjiinebmen. Xer obetc
Xbetl bcP »JübmcnP ift mit emtm ciferncn Sügcl »et*

buitbcn, butch ben er in ber Mitte an einer flctnen

ciferncn Pleite li aufgebängt ift, bie oben an einen
cifctnen Jtriimmlina i aufgebüngt ift. l!tn bem anbern,
arme bcP auf tiefe aßeife gcbflbeten AebelP ij bängt
tsap Gtcgcngewicbt k. fo bafc lidj bie Xbür leicht auf*
jithtn läßt. Sie tn bem Mauerwerfe einaeiaffenen
hctfteii g bienen baju, bie Xhüc bei ihrem *uf- unb
»Jficbergangc ju leiten.

Xte Gffe 11 btftcbl gänjlich auP 3 iegelfteinen,

unb jiuar baa gutter aud feuerfeften unb bet Mantel
auP gewöhnlichen. Sie befiehl aut» einet Seiht »on
Sogen auP 3legtlfteinen J, bie in SBcjiebung juc achte
geneigt finb, aber nicht bie ganje Srctfe bec Gftc rin»
nehmen, fonbern eine Ceffnung (offen, bie weil genug



Uupolofen »on

ift, baft ft<h bie Probuetc Der Sfrbtennunq cntwirfeln

fönnen, rritvooM beten Slu«ftrömen rerjögert wirt.

Buftcrbem fttib bte Sogen in eMgegcngcftjjur Sichtung

geneigt unb btt Ocjfnungcn liegen ab»j«hftlnt> auf fern

entgegcngefe^ten ©fiten, me matt au« gig. 3 feljr

beullieh erfie^t. Die $>feile auf biefer gignr jjcben

einen hinretchetiben begriff non ber Stuhlung be« Ätro«

me«, bcn ber Sauch ic. nimmt.

Oben jiehl fiih bie (fffe jufammen unb erhält eine

faft guabratifthe gorm. Oben ift iic mit einem guft,

eifemen Ära n je bcbcdt, aut bem man ba« Scgiftet d

angebracht bat, welche« bie Au«gang«öffnung regulirt,

unb welche« burch ben J)cbcl e unb bie an bemfelben

beteiligte Äclte, welche ber Aufgeber »on bem ©oben
M au« faffen unb bewegen fann, geöffnet ober »er«

fthloffcn wirb.

Um bie Sogen (eithter »on ber glugafche unb bem

Suse reinigen ju lönnen, welche »on bet buftftrömung

bahin geführt werben, fntb in ber 4jöhc jebe« So«
gen« Dhfircn c angebracht, welche gewöhnlich »erfchlof«

fen gehalten werben. — (fö »erffeht ftd) übrigen« »on

felbfi, bah jeber Ofen eine befonbrre (?ffe bat; hier

ift bie ‘gemeinfchaftlithe für beibe, in brr Bütte mtt

einem gemauerten ©Reiber »etfeben.

3um leichtem Aufgeben »on ISoaf« unb Soheifen

bient bie eifeme kreppe L, bie ju bem gufteifemen

Soben M führt, brr etnerfeit« »on ben ©eitcnmauem
be« ©ichereigcbäube«, unb anbererfeit« »on einem gujj«

eifemen Saifen X getragen wirb, unb brr mit einem

©elänbcc () »erfehen ijt.

35ie 2ü inbleitnng. — Auf bie »on bem ©e»
bläfe herfommenbe Söhre tji bie fenfredjtc Söhre I*

befeftigt. Diefelbc ift mit bem ©theibenoentil ra »er«

fehrn, beffen Aehfe nach Aufstn verlängert unb mit ei«

nein ©rij? I »erfehen ift, burch welche man feine ©tel«

tung regulirt, fo bas nur bic erforberliche ÜBinbmengc
htnburchitrömen fann. iVan erhält r« burth einen

©perrfegel in feiner Stellung, ber burch einen runben

Schieber geht, weither auf ber fcjtcn 'Platte u ange«

bradjt worben ift. Pfan fann baburch ftet« ben (Mrab

ber Steigung be« Sentil« tmb folglich auch ben Ojrab

»on beffen Oeffnimg erfemien.

(Sine genau cnlinbrifch abgebrehtc Säule („) wirb

auf ber »orbcrgchenbcii Söhre feftgefchraubt. ©ic ift

mit folgenben Oejfnungctt »etfeben: 1) Auf einer unb

beifelben fcufrcdjten himc mit 4 Oeffnungrn o in »et«

fthirbenen, aber rntfprcdicnbcn gjöfien mit einer glti«

chm Anjabl »on Oeffnungrn in bem Ofen A ; 2) mit

»irr fleinent, jenen biametral gegenfiherlicgcnbeit Oeff«

nungen; 3) mit vier Oeffnungrn o‘ »on gleichem lutdj«

meffet mit ben erficrett unb auf einer feufreihten hinie,

welche ben Dfifen (iitfprcchen, bie beit ÜBinb in ben

Ofen B führen; 4) enblith au« vier Ceffmtngen »on
gleichem Durthmeffcr mit bcn jweiten unb bie ben brit«

ten biametral gegenüber licgrn.

Auf birfet nur 4 3«ö jfarfen Säule Q ftnb bie

Düfcn mit gustifemen Singen R ftbercinanber ange«

Riflu« ju ^a»re. %
bratht, fo bah fie unabhängig »oneitKtnber in borijon«

taler (Sbene gebreht werben fönnen. Der Düfe getabe

gegenüber ift in bem Singe eine fteine Oeffnimg an.

gebracht, in welcher ein biefeö ©la« o befeftigt ift, wie

!
bie gig. 4 beutlich geigt, bie eine Düfe unb ihren Sing
im äuf, unb im ©nmbrifie barftcllt.

©oll baber eine »on ben Düfcn, }. S. bie un«

I

terfte, ffiinb in ben Ofen führen, fo brebt man Ile

j

fo, baft fit einer eoit bcn Oeffnungen a, gig. 3, cot«

, refponbirt. Die übrigen Düfcn haben alflbann eine

entgegengefehte Sichtung, wie e« auf biefet legtem

gigur angebeutet ift, uni» bie entfpredjenbcn obern Deff«
nungen a ftnb »erftopft. ©itl man nun feften, bi«

ju welchem punetc ba« gcfchraoljene Soheifeu gelangt

ift , fo ficht man burch ba« ©la«, ohne bah man, mte
e« bei ben gewöhnlichen (Sinrichtungen ber gaU ift,

genötbigt wäre, bie Düfc jnrütfjujiehcn.

Son ber größten SBcihtigftit ift c«, bah bie ®c«
hläfeluft nie auf ba« fffifftge Püiali ftrömt; fohaib
man baher bemerft, bah baffelbe ju bet $öbe ber er«

ften gormöffnung emporfteigt, brebt man bit bamil in

Serbinbung ftehtnbe Düfe um, »crfchlicht bie gorm mit
helim unb brebt bie jweite obere Düfe fo herum, bah ber

ffiinb burth bic jweite gorm einftrömen fann. Pfan
muh auf biefc Steife fo lange fortfahren, hi« bah alle«

Solicifen, weldje« ber Ofen nach bet ®röhf be« abcu*

giefenben ©tiitfc« enthalten fo(I, gänjlich gefihmoljen ift.

3n au«nahm«weifen gäUen wirb bie Abftithöjf«

ctung mit einem eifernen ©piche aufgehoben unb man
läftt ba« ffüffijje Softcifcn unmittelbar in bie gormen
laufen, ©rwohnlicb aber wirb e« »on Pfannen obtt

Stellen aufgrnemmen unb burth bic gormen na^jebem
Punetc ber ©iefterei getragen. Sei großen ©uftjtüden
ftnb bie Pfannen aldbann gröber, al« bei fieinen, unb
fte fönnen in jenem gadc nicht »on Ptenfthen Iran«,

portirt werben. Ptan giebt ihnen alöbann bie gorm
»on S, welche un Durchfchnitt in gig. 5 bargeftcUt

worben ift. Sie werben »on ftarfem Siech angefer«

tegt; außerhalb umgiebt mau ße mit einem ftatfen et«

fernen Seife, ber mit jwei 3apfen q »erfehen ift, an
benen ber Sügcl T fi|jt, welchen man an bcn £afcn
»on bem glatchcujugc eine« Strahn« hängen fann, btr

bie Pfanne »oll Soheifen über bic jwccfmäftig auf«
gefteUle gorm bringt. Pfau braucht fte alhbann nur
ju neigen, bamil ba« Soheifen burch eine ber Srfinau«
jen r au«iaufe.

Damit bie fiel« ba« in ben Pfannen beftnbltche

Soheifen hebedenbe Schlade nicht mit bcmfelbect in bie

gormen aiibfliVftr, muh man fte mit einer höljernen
ober eifemen ©lange junidhalten, woju ein 'Arbeitet

mehr crforberlicft ift, unb bennoeft fann hei aller Sor,
ficht ©chlade in hie gormen gelangen. äRan menbet
baher mit grohem Sortbeilc bie in tSngtanb fchon lange

gebräuchlichen, in gig. 6 im Durchfchnitt unb @runb«
njfc bargeftenten Pfannen an. ©je tiabea am Soben
eure Ceffnung p, bie mit bem Auöguftc r in Serbin«

bung fleht. Da« Soheifen flieht nl«b«nn ohne aüe
5*



M Gupelofcn Don KiUub ju £<u>«.

©efcinde, Sit oben fdmnmmt ,
aub bcr Deffmutg, imS

|

betluh. Ter Slubguß muß »erftältmßmäßtgc Timen.
ti ift gar Kiemanb gum 3urürfba(ten berfdbea crfor=

i
ftoncn ju btntn btr 'Pfanne haben.

Tabelle ftber Gupolofen = Timtnfioncn, jur Kegulirung btt 'Maaßc beb ©cftatftttb, beb
gorntburchmcffetb, bet ©Sinbprcffung unb beb -£d)nuli»rrmögenp »on Sem Ofen*).

£
Bimmftonra bc< ©djacbttl.

!

Blmcnfianm ber gormrn.
3n einet

Slunbc tcuebe
ol
f i

cr
a

3anem

Eurchmefftt.

Sonett

m*.

Untfernnng
Sei einer. Sei jtreien.

btt gorm Mn
btt iblhd),

Öffnung.

Burdjtmfftt

bet

germ.

SBintbruct

auf jetei

Ccuabratttn«

timctcr.

Butcfcmtffct

bet

gorm.

ßinbbtutf auf
jrbrt Dua<
bratccnli«

meter.

an Äiljfifen

umgefdimcU

S‘"

Steter. Wtire. Wctre. Wttct. W(t<r. Steter. Steter. Äilcgr.

Kr. 1. 0,46 1,83 0,30 0,101 »on 0,08
hib 0,10

0,101 »on 0,08
bib 0,10

»on 450
bib 675.

Kr. 2. »on 0,46
bib 0,56

2,13 0,56 0,126 »on 0,10

bib 0,12

0,1 13 »on 0,10
bib 0,12

»on 000
bib 1350.

Kr. 3. »on 0,61

bib 0,76

2,44 0,61 ff» „ 0,126 »oit 0,12
bib 0,14

»on 1800
bib 2700.

Kr. 4. »on 0,81

bib 1,01

2,44 0,61 * »f 0,151 »on 0,15
bib 0,17

»on 3150
bib 4500.

'Die ©Sinbprejfung (ann nach bet ©cfdjaffenhcit

beb ©ttnnmatctialb wc[entlieh »eränbert werben. Seichte

unb potöfe Goafb etforbetn eine fdjwadjc, unb bicble

unb fernere Goafb eine ftarfe ©Sinbprcffung. ©ei

einem 0,31 ©icter übcrftcigcnbcn Turehmcffer beb Cfenb
muß man wcnigftcnb 2 gormcit auwenben.

Unmittelbar nad) tan Slnfeucrii beb Dfcnb muß
man btnfelbcn mit Goafb unb fKoIjcifcn füllen, unb

jwar in bem ©crbälmijfe non 1 ju 3 ober ju I bei

feflen unb Sichten, unt tun 1 ju 2 ober ju 3 bei

lodern unb leichten Goafb. So giebt mau, j. ©.,

20 dtclogr. Sichte Goafb für (il) bib 80 Ailogr. lodere,

unb 30 Äilogr. lodete Goafb für bicfclbe Gifcumenge.

Uebtigenb muß biefeb ©cthältniß auch außerbem, nicht

allein nach bcr Dualität beb ©rcnnmaterialb, fonbent

auch nach bem ©rate Per ©chmetjbarfcit beb SKuallcb

unb nach ben Iimcnüoneii ber umjnfthmcljenbeu Kol);

eifenflüde »rrfd)iebcn fepu.

Unmittelbar uad) bem Slufgcbcn bet erften Goafb,

unb Kobcifeiifdjiebt folgt Sie jweitc, unt jwar in ei,

nem folthcn ©erbällniffe, baß auf jebtn halben Gent,

net Kobcifen 3 bib 4 ätilogr. Siebte unb 5 bib ti .ftil.

lodere Goafb fommeu. ©ei ben folgeuben (»lebten

muß bet Ofen bei bichten Goafb faß bib I J guß un-.

tet bem erften Sogen in bet Gffe ungefüllt werben,

bei lodern Goafb jebod) nicht io hoch.

©Sill man ben ©chmeljptoceß für ben Tag bcen,

bigen , fo muß alleb Gtfen aub bem Ofen abgejiochen

unb bet Jptcxb beffelben muß gereinigt weihen, worauf

*) ttir tefcatern auch hier bie franje. Staate bei, ba man
1“ Immer in Btrlegenpiit fommt, auf nulebt« Studie Staat
man ecbncicen |»U Sieb.

ber Stbfticb für bab nächftc ©cbmeljrn »orbcrcitet, bie

Ceffnung aber nicht gauj »ericblofftii wirb, bantit Sufi

eiiti unb aitbftrömnt fönnt, bib bie ©crbrrnnuRg gänt-

lieh aufhört

Tie neuen Goafb« unb Koljeifengiehtcn muffen

albbann auf bie angegebene ©Seife abgegeben werben,

jeboch J ober J Gtfen mehr, alb oben angegeben, ba

nun ber Ofen gehörig im ©ctriebe ift.

Tic gormöffmutg muß mit ®anb unb bie Thür
ber ©ichtöffnung Perfthloffcn wetten.

Tab Jlnfcuem nnb gfillen beb Cfenb muß ftetb

2 bib 3 ©tunten rer sein Ginlaffctt beb ©SinScb ge,

fdji'hen , woburch bab Gifen jum ©chmeljen rorhcreitet

Wirt unb Ser ©rcnnmaterialrcrbraucp geringer ift.

3e beffer bab Gifen , um fo leicbtflüffiger tft eb

auch, tt'ii fo weniger ©Sinb ift auch erforScrlicb
;

eben

fo, je Heiner Sic aufgegebenen Rebcifenfttlde jint,

befio weniger ©rcnnmatcttal ift erforScrlicb, wogegen
große ©lüde mehr ©Sinb unb mehr 3«it fum Um
fchmtlgen erforbern.

©ci'in Slufgeben muß man bahiu feben, baß bab
;Roftci|cn mehr nach bet ©orber, ober Slsftichfcitt beb

Ofenb ju liegen fommc. 3« Sem Gute wirb juwei,

len Sie Thür geöffnet, unt eb werben bie Kofteifcnftüdc

mit einer ©reehftange iiicbergeftoßen, bamit fte nicht

über Sie gönnen gelangen. 3lud) muß man tabin
fehen, Saß fid) in bem Ofen feine leeren Käurnc bib

ben
,
weil albsann Sab ©rennmaterial pou bem ©Sitibc

»erjeßrt werben würbe, ohne feine ©Sänne bem 9ioh>

eifenjnitjutheilen, welcheb offenbar eine Unterbrechung
heb Schmeljproceifib oeranlaffcn würbe.

©Senn Sab Koljeifcn flüfjtg ift, barf bie Thür
nur mit ©erficht geöffnet wetten, weil fonli leicht eine
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lieber ©tahlfabrieation it. 37

Krplojton feutch ben 3utntt »®n ^uft iu ben ©afen

im 3nncm beS Cutis erfolgen unt) Vcichäbigungen

6« SBrbeitcr vrranlaffen lönute.

ScttiebSrefultate mit bin Kupolöfen beS

tn. SilluS, ohne utib mit 2Irtrocitbuitg bet

fit. Placbbem matt ben gtojitn Ofen A angefeutrt

uttb mit 385 Jtilogr. KoafS gefüllt batte, litt? matt

ben Jüinb beb Ventilatoren eintietcn. Die ttfte 3iob-

eifengicht laut natb einet ©tunbe nicbet, uttb ttath

©tunbe fonnteii biefe 400 Jtilogr. iHobcifett abgc»

oefcen werben; narft 45 weitem Dlinuteit fonnte eine

gweite Ö)id)t »on 750 Jitlogr. abgeftoepen werben uttb

30 SRinutcn fpäter eine btille »ott 1250 Jitlogr. 3u
bet Icptern batte man nur 224 Jitlogr. KoafS gt-

btaudjt. Darauf fdjmolj matt eine 0)idjt eott 1207

Jtilogr. mit 114 Jitlogr. Koaf». 3um ©cbmcljtn

aller biefet ©itpten waren 3 otunben 45 Dlinuteit

errorterlifb ,
uttb folangc war auch bet Ventilator im

Velrtebe gewefett. Dian batte, oqne baS etftc güllen

unb Ünfeutrn ,
598 Jitlogr. KoafS verbraucht uttb tut

(Bauxit 3007 Jtilogr. iKohttfttr bamit gefchmoOen.

Kö waren bähet ohne bic Stillung be» CfenS
jum ©cbmeljen non 100 Jitlogr. Sobcifen 10J Jlilo-

granun KoafS etfotberlicb, unb mit bet Stillung 27 Jlt-

fung bettug 0,185 'Dieter SJafferfäute ,
bie emanber

gcgenüberliegeuben Düfen tlnb 0,125 Dieter »eit.

Der Slcbaetcur iügt noch einige 91'eti-

jett über bie fegt auf bet biefiaen Jtönigl.
Kifeugieperei im Setriebe fltbenben (£u<
polöfrn binju*). Dicfe non bem SctriebSbirigcn-

teil ^>tn. Jpütteninfpeclor © 4) in a bei erfunbene Vor.
ritbtung bejtcbt barin, bap bet SBinb turd) jwölf tu>>

rijontat rings um ben Cfen liegcnbe, gleidjmcit vom
eiunnber entfernte gönnen in ben Ofen geführt wirb.

Die aBinbleitnng rnünbet habet in einen ringförmigen,

mit bcin Ofenmantel ncrbuttbenctt Staunt, unb aus tem-
felbett ftrömt ber SBinb butrb tote jwölf gupeifernen

Sormett in ben Ofen. GS entfteben baburrb ebenfo-

oiel ©(bmeljpuncte, als Düfen fiitb
,

bie £>ipe wirb
gleidpförmig rertbcilt, ber SBinD Tarnt weniger nerbteb-

tet fepn, unb ber Sebmcljproccp wirb befcbleunigt. je-

her gortn gegenüber ftnb ciferne mit KilaSfebciben »ec*

(ebene Jtapfcln angebracht, turd) bie man bte Sormett

unb baS innere teS OfenS beobachten fann, unb bie

man, wenn bie gönnen gereinigt werben foüen, weg-
nimmt. grübet, bei ber gewöhnlichen (Sinritbtung bes

Ofens, oerbrauebte man 12,1 Dfb. KoafS ju lOODfb.
Stobeifcn unb jept nur 7,4 $|b.

logramm.
Der Ventilator, ber bem Cfen benSBittb jufübrt, !

bat 1,10 Dieter <34 gufi) im Durtbmeffcr, tft 0,325
Dieter (1 gutO breit, tft oon einer 1,40 Dieter im

Duripmeifer baltcnbcn Drommcl uniicploffcn uttb auf

ber einen ©eite um 0,10 Dieter erceittrifd). Gr bat

0 glügei, macht 850 Umgänge tu ber Dltttute, uttb

bet Dturf beS oon il)m gelieferten SBinbcS corrcipon*

birt einer 1,14 bis 1,10 Dieter hoben SBaffcrfäufc.

©ei einem trüberen ©cpmcUcn tourten 100 Jitlogr.

'.Roheiten bunhtchtüttlich mit 224 Jitlogr. KoafS um
gei^moljen, unb ber Vlbgang beitet ftcb auf 10,8 Dtoc.

Vor btt Jinwenbung bet Kffe über ben Kupol-

öfen betrug ber KoafSrerbrauch 25 Jitlogr. auf 100
Jitlogr. ÜKobetfett.

ott bem ilcintii Kupolofen mit btr Kffr oerbtaud)!e

man auf 100 Jitlogr. Stobeifen 20,0 Jitlogr. KoafS.

Jn bet (Dietferet beS Aperen ©uljer ju
Vsi» tertb it t in ber ©epweij, tft ber in gig. 7 in

, 4 <i
feinet wirlticben (Btöpe abgebtlbete Kupolofen im

(Bcorauebt, befien eigentbümliepe gorm unb Dlaape
aus btr gigur beutlid) werben. Das gutter beftel;t

auS wetpett 3 iegelfleimtt aus btr Kbampagne.
• Die erfte Wicht beftebt gewöbnltth aus 380 Jiit.

SRoheiftn, bie folgenben, ber 3«bl nach 10
,

jebe aus
,

150 Jtilogr. , nämlich 100 Jitlogr. engltfibcS unb 50
j

Jitlogr. oerfthiebettcS anbtrcS dtobeifen, jufammen alfo

2780 Jitlogr. Der Koafsuerbraud) beträgt 17,25
KoafS auf 100 Jltl. IRobeifcn, mit Kinfthlup ber jur

güUung unb jum Stnfeuern angewenbeten.

Die KoafS werben ju ©t. Ktienne aus ©tein-

fohlen »on Rive-dc-Gicr bereitet unb wie baS SKoh*

elfen Dem Klewidjtc nach aufgegeben. Die äOtitbptef.-

lieber (STablfabricattott , befonbers über
bie bc$ Ueuient s uttb (9uj?fl<iblö in ber

eneiUfcben ^Jroninj ?JorF.

(^terju gig. «- 23. )

Der 'Jlcbacteitr glaubt feinen Jefern mit tiefem

JOiffape etwas ftljr JBithttgcS unb jntcreffanteS ju

bringen, ta cS namentlich bem ©diloffer unb ©cbmibt
wefeutlieb ift, bi<h wichtige Dlatertal

, welches er täg=.

Itih »erarbeiten ntttp, genau fennen ju lernen. Ser
faffer beS SltiffapeS tft -§r. Je Dia», Jfötttgl. Ober-
bcrg-Jngenitur unb DeoKffor ber ^üttrnfunbe an btr

ScrgwttfSfdmle in DsriS ,
unb Der fRcbacteur bat tbn

auS bem grunjöjtfdjcti
,

in Den Annalcs de« Minen
für 1813

, mit manchen Scräitberungcit
,
jurörberft für

feine berg - unb hüitenmännifche 3«i*ung (Jahrgang
1844

,
9tr. 13 tc.) überfept unb tbeilt ihn bataitS

hier mit.

6 i n I e t tu n g. Die curopäifchcn Stahlwcrfe jer-

fatlcn in jwei ^muptclaffen , welche in Sejichung atti

bic äöicbttgfcit ihrer Drobuction faß gleichen Sang
haben, »cldjc aber burd? wefetttltd) »crfchiebene tedj-

nifche unb öeoitomifche Scbingungctt »oneinanber »er-

fchtebtn ftnb.

Die ben natürlichen ober ©djineljilabl probt»

cimtbcn Jütten wenbcti ein ähnliches Verfahren an,

als noch tept auf bem gcfilanDe im JlUgemcittcn jur

Sereitung teS StabeifcnS angewenbet wirb. Die Kt

*) Entnommen otiS ^offmann’j SRittbeilnngrn ou«
Dem Wfbittc bet arfammten üectmtf it. I. Kft- Berlin
1043, 2. 9 je. b.
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lieber Stablfabrication k.

fenetje, welche bie £iltreii ju ©me machen, muffen et*
]

.fjatiptlagfrftütte audj ben Warnen Stahlberg (bei

nige befonbere Gigenfehattcn haben, bie (Ich nur im Schmalfalben.) trägt, imb bie eine SÄcngc Jütten tm
(wehrten ®rabe bei ben Spatbcifenftomen bereinigt firn Ibünngcr Kalbe rerforgt.

ben. @« finb baber bie $aupt « Gcntralpunctc ber Die glitten bet jweiten Glaffe fabeieiten ben d t«

©(bmeljftabl * Bereitung in ber Wabe foldjtr Grjfager» ment» ober B renn fia bl nnb gebrauchen alb ®?a*
fiätten oorbanben. Da« Bcrfchiiidjcn tiefer Grje, fo- tcrial Stabeifcn.

rote bie mfebiebenen jur Stablfabrication etforberli.- Die Grjlagerfiütten , welche jur Gctnentflabl « ga«

eben BorbereitungSarbeiten , Dürfen nur mit »egetabili« i briratton geeignete« Slabeifen geben, finb roeit jabl«

ifi)em Brennmaterial gefebeben; |o bafi bie fijrobuction«. reicher, alb bie für ben Sebmdjüabl. Dennoch wet«

mittel ber in tiefe erfte Äatrgorie gebirritben Jütten ben bie äjauptgruppen ber Gcraentjtablfabrifeii nur ron

in jeber ©egenb iiothrocnbig auf bie immer engen einer geringen Sfnjabl ron hagerftätten in Scanbina«
©renjen ber benachbarten Kälber befebränft finb. bien, am Ural unb in ben Spunden perfotgt, unb jroar

Die Berg« unb 4?n(tenroeefe
,

roelche im Bcfi$e werben biefe CSrrje au«fehiiefiltch mit ^oljfoblen ju ©utt
bittet geroijfermaafien prtPtlegirten Grje finb, juchen gemacht. •

biefe ©tenjen fortroäbtenb au«jubcl)ncn ; bemt intern Da mit ber (»emcntftahlberettung fern Slbgang an

fie einerfeit« bie jur 'ISerfcbmeljung btt Grje erforber« btm Bfatcual rerbunben ift, fo braucht fie nicht, rote

Itchen 4?oböfcn unb Brennmaterialien in ber Wabe ber bie Schmrljfiablbercttung , in Der Wabe bet Grjlager«

©ruben ju eontentriren ftreben , fo fuchen fie auch am fiätten ju erfolgen. 3m ©egenthcilc fueben bie .fpaupt*

beretfetlö Da« fogenannte Wobftahleifen, b. b. Da« jurn gruppen ber Gementfiabl« Kerfe au« Uriachen, bie mit

Stablfrifehprojcfi angerotnbete Wobeifen, möglicbft roett wenigen Korten bargelegt werben fönntn, fich täglich

Dabin ju fchaifen, wo $olj unb ifluffchlageiraffee, rot« mehr unter günjlüh retfehiebenen Umftänben ju cnt<

jügltefi aber Bcrbrauch«piuicte porhanben finb. Da witfcln. Die befonbetfl jur Stablbercifung geeigneten

aber auch &i« gebirgige Befchaffenheit ber (Begruben, Stabeifenforten finb weit tljeurer, al« anbere, unb Die

welche in Guropa Die «paupt -• hagerftätten ron Spatl?« biefe au«gcfuehtc Dualität prcbucircntcn gjütten baben

tifenfiein entbalten, c« nicht gefiattet, bafi fich auf ei« ein natürliche« Betrieben, ibr jährliche« gabrication«»

nem 'Punete eine beteutenbe ©ewerb«bet>ilfctung ccm guantum nach ben ^loljocrforgungrn ber ©egenb ju

tentrirt: fo trägt auch biefi baju bei, bie «tablwcrfc
i

rcgultrcii. jn tiefer, fowie in Bcjicbiing auf tte Kaf*
unb bie »cm benftlbtn abbäugenbcit gabrtfen ring« um i frrfräftc, fteben tiefe gpütten fafi in bcnfdben B erhält«

bie hagerftätle , welche ba« erfte Wiaterial liefert ,
jii nifien, al« bie

,

in Denen Scbmeljttahl probucirt wirb,

jerftreuen. iubein fie im VtUgcmeimn in ber ©egenb nicht ba«

Obgleich nun Die Schmelsitabl»«|j>ütten nach ben erforbetliche Brennmaterial finben fonnten, um ba«

Kälbern unb ben äuffihtagewafiem jerftreut liegen, fo Gifen in «Stahl ju »ermantelii.

bilben fie bennoeb ©nippen, bereu Goncentrationopunctc Kirflid) erfortert bie eigentliche Gementation nnr

Die Spathnfcnfitin « Bergwerfe finb : 3ete emjelne einen getingen '-Brennmaterial « Verbrauch
;

tiefer in

iiütte bat nur eine befefirünfte Kithtigfeit, unb bie Be« tedjnifcber Bejiebung fo wichtige procefi bat bmficht«

bürfniffe tc« «panbd« (treu welche fie wollen, fo bleibt lieh be« 'Watmalrerbraucb« unb bet Jloften in Bejie«

bodh bie «proDudion jeber ©ruppe Dem Grtragc ber ! l>ung auf ba« ©anje Der Stablfabrication nur eine

Kälber untergeoebnet.
f fel)t untergeorbnete Kicbtigfeit. Die wcfentlicbfien

G« ertftiren baber in tiefer 'Bcjitbung riet Stahl«
!
3">etgt biefe« (bewerbe« finb bie, weicht Die äSerwant*

butten « Wnipptn, welche obngefäbr jwti Drittel be«
|

lung ber rohen ctmemirlen Stäbe in Jtjufmanii«waart

auf bem geftlante fabricirten Wobftabl« liefern, unb
!
jum (begenfianbe haben, unb wir werben tm Verlaufe

weldie nach ihrer gegenfeitigen Kidjtigfcit bte folgen« biefe« ttuffaftc« feben, bafi fie einen bebeutenbeu Srenti.

ben finb: material « Verbrauch tcranlaffm.

1. Die ©nippe Der Pentralalpen
,

beten jafil« Woch jroet anbere wichtige llmfiänbc fliehen Die

reicht Äütten in StciermarJ uiib .Uärntljen um Die un- Gcmentflahl
«
Jütten pon ben Crtcn ju entfernen, wo

crichöpfltcben hagetfiatten pon Giftiicrj unb -Ipiittatbcrg ba« Stableiftn probucirt wirb,

jerftreut liegen. 2. Die Wbcinifche ©ruppe an btt Kit werben in Der porlitgenben Wrbeii beweifen,

Sieg, Wiofcl, Saar u. f. ro.
,

in ber Wabe einer fo bafi bie minrralifdjen ®rennmaierialitn, bei gleichem«

bcbcutcttbcii
,

Der Stahlberg (bei Siegcnj gciiann« ^cippcrmbgcn, bei ber Gcmcntfiabl- Slrbeit ein ent«

teil hagcrfidtle, unb beffen probuctc fogar manche J^üt* fchiebenc« ilebcrgewicht über bie »egdabtlifchen haben;

ten in ben franjöfifchen ^roi'injcn hottainc, Glfafi, in unb Die grofien gjüllenwerfe am Ural unb in Schwc=

temftlben Iwbrograpbifchen ®ecftn ber ©ewaffet, gor« Den würben bei allem lleberflufft an Brennmaterial

fien imb bcfonbtr« be« Wbfafic«, fuchen. 3. Die ©ruppe unter ungütifttgercn Umftänben probuciren, al« bie ^üt«

ber 3fere, beten Jütten, ron ben hagetfiätten bei 211= ten in Den Steinfcblenbecftn be« wtfilichen Guropa.

Icoarb nnb St. Georges -d llcurtieres perforgt wer« Die in ben Stahlhütten fabricirten terfäuflichen

ben ,
in ben jalilrcichcn Berjioeigungen biefe« Dbale« Stäbe werten jum Dbeil für Den unmittelbaren Bei«

jerfircut liegen. 4. Die tbüringiiehc Glratpt, Deren brauch in einer ib'cnge Heiner Kerffidttcn »erarbeitet.



liebet Stahlfabneation k X»

in Denen man auch ju gleitet 3«t Sehmtebeeifen »er«

arbeitet, unb beten 'Bcrtheilung über Die ganje Ober,

fläche »on Europa »on Der bet 33e»ölftrung beflimmt

wirb. Der größte lijeil ber Staljlwerfe Dient aber

alb Staterial für fefjr »erjehitbenartige ©ewerbe, Die

fleh nur »ortbeitbaft an folgen Orten entroirfeln fön.

neu, wo man Brennmaterial ,
Brtricb*fräite uub eine

Sianufactur = Bcoölferung »rteuugt finbet. l£* gdjö«

ten Datun bte Wvwerbe , weicht Die gabrieation »on

Senftn uitb Sigeln, »on geilen unb fliaSpdn, Sägen,

fdpnribenben Kerfjeugcn aller Ülrt, ber StefferfchmteDe.

rei unb anberer fogenanuter furjet 'Kauten jum ©c«
genftanbe Iwbeu.

"
Dic|< gabrifen , welche bic berr.

fdjenreu (bewerbe in geroiffen ©egenftäuben bilben,

nehmen im allgemeinen biefelbcn gjauSbaltöBcbm-
gungen in Slnfpriidj ,

alb Diejenigen Sianufacturen,

»eltbe lieb mit Dem Serfpinnen unb Verweben Der

Baumwolle, Kelle uhd Seibe it. befdjäjtigen. Je.

bodj fine fie barin »rrj$ieDen, baj» jie nur bann Die

erwunjefyte BoUfommenhdt erlangen fönnen, wenn bet

gabricant, ber ben Stahl »erarbeitet, m genauer 4k.

jKbung mit Dem ^üttrnmanne fleht ,
ber ihn liefert.

Oft erforbert jebc tflajfc ber genannten (bewerbe bei

bem ihnen al* Staterial bienenben Stahl feht feine

Sliiancen ber Oualität. Jn gewigen gällen, wie j. 33.

bei btt geilen • gabrieation, hat bte genaue Benicfjiih«

tigung biefer SRuanctn einen foldjat Ginfluji auf ben

©rfolg, bah cd fler* »ortheilhatt feint würbe, wenn
Die probuction unb Verarbeitung beb Stahl* in einer

unb berfelben Spülte bereinigt fepn fönnten. 4lu* bic«

fern jweitcn ©runbe haben |id> Die Gementflohl« Kerfe,

flau m Der Sähe ber (fcjlagerftättcii unb ber glätten,

welche Da* Stabeifen probuciren, »otjiigiuh in ben

i'ianuiacturbcjirfen cntwicfcit, wo ihr bebeutenbfter Stb«

fab ftattfinbet.

Äurj Die ©tgenben, in bentn fleh bic Semem,
ftahlwerfe ju entwiefeln futhen , finb folehe ,

bie auf

wohlfeilen Kegen Da* fthwebifcfee unb rufüfdje jur

Stahlbrreitung geeignete (lifcn erlangen fönnen, bie

ferner reichlich mit mineralifebem '.Brennmaterial »er«
|

feljett finb, beten aaricolc OucUrn bic 3lnhäufung ei«

ner jablrtidjeti 4k»ölferung geftaiien, unb bie befon«

ber* einen groben «Warft jurn Säbfa*e brr 'probuctc

haben.

Die Jpeilc »on gorfibire (Shrffidb , Äfferdiffe,
j

SfarSborougb u. f. ».), in bentn bie hauptfächlidjfteu

Stahlwerk ©ropbritanmtn* coneentrirt liegen, »rrec«

ntgen im hohen ©rabc alle tBebingtmgen be* ©eben
htn*. Sie finb biirch gute fthtffbare Strafen ( rtioa

180 Äilogr. ober 2,7 prcu§. Steilen) unb burth eine

Giftnbahn mit bem £afrn ja Du II »erbunben, bet in

bem größten Sieerbufen brr Dflfüfte Snglanb* nach

bet Wotbfec ju liegt unb baher am geeegnetften ift,

um fthwebifthe* imb tufftfehr* ßifen ctnjufübrtn. Der
!

'Boten befiehl Dort au* einem ungeheuren Stcinfohlrn.

gebirge, einem ber reichflcn Gnglanb* , beffen Jt olden,

mit getingen JCoftcn au* wenig tiefen ©tuben geför«

bert, jur ©ewinnung unb weitern 'Bearbeitung »cs
Stahl* febr geeignet finb. Cftwärt* »on bem 3Ra.
nufactur« Diftrict cmwideln (ich bie fruchtbaren Gbc»
nen unb Kiefen »on g)orf unb Tmcoln, bie »on jahl«

reichen navigahetn StruBcn burchfchnittcn finb, unb wo«
bureh ber arbeitenbcn Bci'ölfcruitg bie noihwenbigen
Teben*mittd ju wohlfeilen Steifen jugefübri werben
fönnen. (Snbltdj iichern bie Tinien bet innern Schiff«

fahrt, fowte brr Spafen ju gjuU, btn g)orffbiter Stahl,
werftii wohlfeile 'Betbinbungen mit allen Sfanufactu«
ren unb allen Spafcn be* Bereinigten Königreich*, unb
eröffnen ihnen fowobl im Jnncrti beffelben als auch
außerhalb einen weit wichtigem Tlbfah, at* mit jeber

anbern ©egeub Gutopa’* ber galt fepn fönute.

Siebte anbere Jht'l* ©rojibritannienö bitten auch
»otthrilhafte 'Bebmgungeit für bie Stahlfabneation
bar; auch finb feit Dem Anfänge »c* 18. 3ahrf)un«
bert* unb ju »erfchirbrnen neuern Gpodjen einige Düt«
ten, in »erfchiebenen Stemfolilenbecfen

,
in bet 9tahe

bc* aSeereö unb namentlich ju 'Jlewcafile am Ipne,
ju i'ioerpool unb ju 'Bnftol errichtet, allein fctefe

'Berfuchc haben fein bebeutenbe« gabrieation«ccntrum
bilben fönnen

, weil feine »on biefen Totalitäten in

bcmfelbeti ©tabe, wie gjorffhire bie oben angebeuteten
günjligen Bcbtngungen

,
»eremtgt.

Dagegen haben bie Staljlwerfe in 3)orffhire iejt

eine folehe 3fu*bd)nung erlangt
, bajj fie rtwa acht

3thnlel »on ber ganjen in (Siiglanb fabricirten Stahl«
menge geben. Sie ftnb weit wichtiger, alö jebc ber
anberen ©ruppen »on Stahlwerfcn in Suropa unb
lönntn, ber Stenge »on Slaterialien nach, bie ihnen
ju ©ebote ftehen , weit mehr probuciren, al* fie abju«

fchen »eruiögcn.

(SS ijl bic® im allgemeinen bie Tage ber Stahl«
werfe, bereu Dauptproccffe ich in ber torliegenbcn Slb,

baiiblung bef^reiben will. 'Bon ben brei i'aragra«
pheu, in welche ftc jerfällt, finb 2 biefem ^auptgegen«
Itanbe meiner Untcrfuchiingen gewibmet. jn bem er.

l'tcn befchreibe ich bie 'Berwaiiblung be* Stabeifen*
in roben Seincntftabl

; im jweiten werbe ich »on Den
»erfehtebenen Bearbeitungen, bie biefer Stahl erleibnt
mujt, um ihn in JtaufmannSwaare ju pen»anbdn, re«

bcn. SBrfonber* werbe ich mich bei bet gabrieation
be* ©upftahl* aufhalten, ein ©twerbfljweig, ber neuer«
lieh in (jitglanb eine feht gro»e auStchtiung erlangt

hat ,
unb bet Dennoch ber unbefanntefte »on allen ge«

wohnlichen gputtenproccffcii fft.

Jn einem Dritten Paragraphen gebe ith eint Ue«
bett'tdjt »on bem jeeigen 3uftanbc un» ber wahrfchein.-
lichcn 3ufunjt Der Stahlfabneation in ben »ctfchitbe«
tun Staaten ©uropa’S, wobei ich tnicb hauptfächlith
bei ben franjöftfchcn aufljalte unb bie «Wittel angebt,
welche beffen fchndlerediinoidelung befchleunigcn fönnen.

§. 1. Gerne niftaljl «gabt icat ton in gjorffhire.

Dttftr Sw«H/ einer Der einfathflen bct'in Düttm«
wefen, befiehl im KefenUichcit Darin, Da* Schmiebr«
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cifcn unter fern bauernben (Stnffuffe einer buben Sem:
peratur unb nun £olafof)len ju fohlen. Sie mitein--

anber in Berührung gebrauten Materialien werben

ftctS in pcrfchleffcnen ©efäfien geglüht, b. b. , burih

feuerfefte unb unburd)bringlt<he Sßänbe (jenen bie auS

betti {treibt, in welchem frei? bie 51t ber ©irfung er=

fcrberürfie {ttfce entvc irfelt, eitlficbenben ©afe gefdiüj)t.

1. Material ju ber gabrication. SaS
fficfemuthfte bapoti ift ber Cfen, ber feit 1 ,V 3«bt«

hunbette in feinen Simcnfionen unb gormen jabU

reiche Beräubcrungcn erlitten bat. Sie Älteren Offen,

in benot man in einet Operation weniger alb 5000 ÄU
logt. (95 Gtr.) Cnfen bcbanbeltc

, fmb nach unb nach

Bergtöfictt, unb ncuetliib bat man treibe erbauet, bie

ttS 40,000 Äil. (760 Cftr.) attfnehmen fönnen. 3e>

boib ftbeint cS ebenfalls, ba|j bie leDtcrcn bie jtt>tcf=

mäfiigc (Mrcnjc fftr ben {tauShalt unb befonbers für

bie Bequemlichfeit bei’m betriebe lifrrrfdjritten hätten.

Viele Oefen fönnen nur 10,000 bis 12,000 Äil. auf,

nehmen, unb bie, welche man porjnqSwelfe eri’anet,

frifrfb bie Bütten, bie fortwäbrenb ju tbuu haben, ent:

halten nur 15,000 bis 20,000 Äil. (280 bis 380 (ftr.).

Me Offen beftehen aus jwei glciehcn paraflel--

tpipcbifehcn Ääften, welche bureb ben geuerraum qt=

trennt werben, unb bereu faft gante Oberfläche nun ben

(jiafen ber Verbrennung umgeben ftnb. ‘Jfadtbem bie

Olafe um bie Ääften tirtulirt haben
,

entweichen fic

bureb Süiher, bie am Anfänge bco ©cwölbeS (ber fo*

genannten {taube ober Äuppel beS OfenS) unb an

beffen llmfreife angebracht würben ftnb
,

in ben (ifffciu

mantel.

Sie gig. 8— 1 1 jeigt bie in Vorffhtre am Melften

angewenbctc (fintichtung unb ftcllt einen Cfen bar, in

welchem man auf einmal 17,000 Äil. (336 pr. (ftr.)

Cifcrt cemcntiren fann. (fS ift biefer Apparat befon«

berS mufterhaft eingeritbtet unb Bcrbraucht fehr wenig

Brennmaterial.

Sic Ääften beftehen entweber auS fenerfefien 3te«

gelfteincn ober auS furgfältig auSaeftaucnetn gtiarjigen

Sanfeftcine. Sie beiberfeiligen Mineralien finben (ich

häufig in ben Schichten ber Stefnfuhleufurmatiun,

welche beit Buben biefrs SheilS »on Sftorffbirc bilbet.

Sit fenfrcchten Sanbftetnwänbc finb gewöhnlich 6 3*6

(0,153 Met.) bief; bic auS 3icqelftctmn heftclien anS

jwri auf tic fwhc Äantc gcftcilten Schichte» , beten

aaitje Sicfe nur 4£ 3cll (0,114 Met.) beträgt. Ser

'Buben ber Ääften hat gewöhnlich böcbftcns nur bic

{»alfte ber Stärfc bet teeitenwäube nnb beftrfct bei

ben 3icgclfteinfäjteti and brei Schichten non Steinen,

bie flad' fibereinanber liegen. Sie Vetbinbunq bet

»erfchiebenen Steine ift bnreh eine biimie Sdud't fetter«

feiten Sbon bewirft

Vergleicht man bie Cefen fehr perfchiebener SU
inenfiuneu nuleiiiaitbcr, fo fann man bie Bemalung
machen, bap biefe Simenftonui ntittelfi eines einfachen

©tfefeefl aus ber Menge beS bei jebtt Operation ner=

arbeitcten IfifenS abgeleitet »erben fönnen.

(Erfahrene Arbeiter fönnen
, ohne Wachtbeil für

ben ffrfclg ber Operation, baS Votum beS in jebtn

Ääften eingelabetun (fifenS bis auf Bon bau gan.

|tn Volum non jenem bringen.

Sie längftc Simenfiou beS innetn iftaumcS ber

Ääften, »eiche wir bie Sänge nennen, ift ftetS hört«

gontat, unb ihr 6ubnS ift in bewfelben Verbälnriffc, als

MS Oiewicht beS Ifinfa$eS ober baS Volum beS Äa=
ftenS, Berfchieben. Bet Oefen, bereu (finfah fieb auf
10,000 Äil. beläuft, beträgt biefe Sänge !) gufi 2 3oO
(2,80 Met.), unb bei ben gig. 9— 12 (Hirgeft eilten

Oefrn für eine Sabung boii 17,600 Äil. 11 gufi

(3,353 Met.). 3eboch weicht man etwas Bon betn

aufjuftellenbcn 3ablengefebc ab, wenn es btfonbcrS

jWcrfmäpig erfchant, ben ju cementirenfem Stäben eine

beftimmte Sänge ju geben.

Sie Sicfe (wir bejeidmen baniit btt geriugere

Simcnfion beö innem leeren fKaumeb) ift halb Betti«

tal, halb Ijorijontal. Siefe Simenfion ift am 9öe«

nigften Berfchieben unb bleibt gewöhnlich in ben ©rrn-,

jen non 0,70 bis 0,90 Met. (28— 36 3oU). Bet
ben Oefen, bereit fffnfah 24,000 Äil. nicht übtrfteigt,

wechfelt biefe Simenfion noch mcrfltch, wie bie (Tu«

biftourjel beS (finfa&eS
;

übet biefe ©renje hinan*
nimmr fic in einem etwas geringere Verhältniffc ju,

Äurj, bie Vergleichung fehr oieler ßementiröfen

hat midi ju ben folgetibrtt tmpirifchen gormeln gc«

führt, mit bertn ^iiife man fehr nitnäbern® bit SU
mettftonen bet Ääften für Oefen brfttmmcn lömtte, bc.

reit (*infa|j jwifchtti 10,000 nnb 24,000 Äil. fdtwattft.

P y bejeichnet ben gangen (finfap in Ätlogrammen;
v, I, c bejcichncn refpectiot baS innere Volum,
Pie Säuge unb bie St de ber Ääften.

v = 0,000178 Äubtfmct. P
I = 0,31 Met. ’V"P
c = 0,032 Met. JVP.

gut ben gig. 9 bargeftelllen Ofen finb btt btwtt

l>«ba<hteten Simtnfionen

:

v = 3,138 Subtfmet.

I = 11 g. 2 3. ob. 3,41 Mel.
« = 2 g. 10 3. ob. 0B6 Met.

gür einen Ofen, ber nur eine Sabung Bon 10,000
Ätlogr. aufntmmt, bat bie Beobachtung bie folgenfern

3ablen gegeben:

v x= 1,764 dnbtfm.

I = 9 gufi 2 3oU = 2,80 Met
o = 2 guft 3J 3oü = 0,70 Met.

Sie fechs rvchtecfigen gläcbrn eines jebtn ÄaftenS
finb, wie ftbott bemeeft, bet (fiuwufung ber glamatt

aitSgefeht, attSgcnommcit an ben Stüfepuncten, beten

nothwenbig fünf fenn muffen, batmt bte Ääften gchö«

rig feftflehen. Ser Boten ruht auf mafftBen geinaner«

ten Xrägcm Bon auabrattfdxm Cuafchaitte
,

bie jwu
fchen fich leere Sfättme Bon gleich« 8mm b« gatqett

Sänge ber Ääften nach taffen.

Bei btm gig. 9 bargeftdltre Ofen , beffen Ää«
ftre aus guarjtgrm Sanbüemt beftehen, finb tue
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maffi«en Xrügtt unb bic bJi»iftftrn liegenben Ganält |ufammett. Die fenfredbtm ®ünbe flehen 6 3oH uon

9 3oU (0,229 ©let) breit unb boc^i. Die fenfreeb* ben «ugertn glätten ber Jtäitrn ab; t>a<$ (gewölbt

ten' ®änbe ber «lüften »erben butef) 16 Heine Stbcibe* fängt bicht über ben «lüften an , unb c« ift 2 gu§
n'äiibe (gig. 9) non 4$ 3olI (0,114 ©let.) Diele ge. 10 3«ß bi« 3 gufi 4 3otI (0,86 bi« 1,01 ©1.) (»($.

halten, »eiche bie ganje dpötje ber Ääflen jwifdjen ben, Sei bem (gig. 8— 12; bargcftelllen Ofen beträgt feine

(eiben unb btt Umfangtmauer be« Ofen« entnehmen, öolje 3 gufi. Diefe $01» ift trforbetlieh , bafi bie

Sieben nnberc Scheiben (gig. 8) ftnb jwifcbm ben Arbeiter ba« (Sifen ohne ju grofe Unbequcmlichfett in

beiben .Hüften über bem geerbt angebraiht, unb }u> bie «lüften einlegen fönnett.

»ciltn gebt bie mittlere, ftärfere SBanb bt« unter ben Der tnnere iRaunt be« Ofen« ifl bah« te<$te(fig

©oft hinab unb Ibeilt ben .£>errb in »wei lijeilc. unb hat foigenbe Dimcnfiortcn

:

©ei ben au« 3iegetfteinen erbaueten Oefrn haben Die tein geerbt parallele ©eite 13 gufi 2 3«ß
bie' ntaffiren ©chcibcr unb bie unter ben .Hüften be* eher 4,01 ©let.

finblidjen (Kanäle gewöhnlich eine 3itgclfteinbreite uon (Die auf bem <§eerte fenfrreht flehenbe ©eite 11

4J 3uU (0,114 ©let.), unb bie Iräger beftehen au« guji 6 3oll aber 3,50 ©let.

auf bet hohen «tarne ftehenben unb in ba« ©lauer* ©m ©nfange be« (gewölbt« ftnb 6 Ocffnnngcn

»er! eingelafftnen 3iegtlfieinen ; fte ftnb rautenförmig angebracht, uon benen je brei, an ben entaegengeleb«

angebracht unb in einer unb berfelben borijonlalen hi* ten Seiten be« Ofen«, nahe liegen (gig. 8 bt« 11).

nte bureh j»et 3iegelfteinlängen uon 18 3*6 (0,469Rct.) Die betben gröperrn liegen in ber ©re be« Ofen«
getrennt. felbft unb übet ben ^>ei|)tbüren, unb burd) fte begeben

©cibe «lüften flehen in gleitet Gbcne nnb fpm* ftth bie ©rbeiter in ben Ofen; uter Heinere ©tftnun.

metrifth in ©ejiehung auf ben fie tremifnben .jpeerb. gen, bie fummetrifch an ben (urjeu ©eiten bet «lüften

Diefer ift fiel« fo lang, al« bie «lüften unb feine angebracht »erben ftnb, bienen jum (Smbringen ber

©reite c, ober brr ©aum jiuifebtn beiben ifl mit bem (Sifenftäbe in bie Jtdften unb jum £>irauöiitbtnen bet

(gewichte P ber i'atung ocrfchieben , fajl nach bem in ©lahlftäbe an« benfclbm. Sille bige Oeffnungen ftnb

bet gormel: , »ährertb be« ©ttrieb« mit 3iegelfleinen unb Sfcbm

e = 0,0176 3Ret. V^P luftbicht »erftbloften.

auegebriliften (grfefie. ©ufierbem ftnb auf beiben ©eiten be« Ofen«,

Diefe gormel giebt nur für foldje Oefen ein ges et»a in btt ©litte bet .jwhe bet Jtäfltn, j»ei Heinere

nauc« ©efultat, beren Ginfafi (»ifdjcn 13,000 unb quabratifebe Oeffnungen uon »enigftenö 4 j 3»U ©reite

24,000 Äil. befiehl. Der Gocffitient uermmbert (ich unb Jlöbe angebracht. G« ftnb bie Guben Heiner ffa*

für größere Oefen unb nimmt bei fleinern ju, befon* näle (gig. 11) mittelft beren ber ©rbeiter au« bem
ber« »enn in bet ©Ritte bt« ©aumc« jwtfdten beiben 3nnem ber «lüften

,
»ührenb be« ©etricbr« felbft unb

«tafteit eine niafftuc ©lauer criflirt, »rlchc ben «^rerb ju ueefchicbenen Seiten beffelbcn, ©robefläbe berau«.

in ;»ti Iheilc tbvilt. gür ben (gig. 8-12) bargefteü* nehmen fann, bie ju biefem 3>®ecfe bti’rn haben ber

ten Ofrn führen bie gormel unb bie ©eobachtung auf Jläften mit eingelegt »orten ftnb. Durch bicfe ©ro*

eine ©reite be« .fpcctbc« uon 18 3oß. Die fünf ben ift man im Stanbe, bie gortftbritte ber (Kementa*

fthmiebteifernen ©oftftäbe haben etwa einen Oiierfcbnitt tion ju brurtheilen unb ben ©ugenblicf ju erfennen,

uon 1J 3oU (0,033 ©lei.) ; fte »erben uon fünf gufi* roenu bie Operation uollenbrt ifl.

(tfernen Ouerbalfrn getragen unb banmter liegt btt ©athbeut bie glammt ring« um bie .Säften cir*

VfchenfaU ,
welcher eben» breit

,
al« ber «£>cttb unb culirt hat , entweicht fie bureb 8 3tigöjfnungtn (gig. $

etwa 2 g. 5 3- <0,73 ©let.) hoch ifl. unb 10), bie ju jweien an jebet ber uicr frnfreihten

Die obere glücbe ber Stäbe beträgt 15 3°ß ftßänbr be« Ofrn« angebracht ftnb. Diefe bie glamme
(0,381 ©let.) uon Unten herauf be« untern Ibeilt« gleichförmig oertlKiletWcn Oeftmuigcii ftnb in gleichet

ber unter brn Jläften gebliebenen (Kanäle, ©ach ber Gbcne mit bet oberu gläche ber «lüften unb am Sin*

©re be« geerbt« fitio in ben beiben mtgegengefefiten I fange bt« (gewölbt« angebracht; ftr ftnb quabraiifch,

®änben be« Ofen« jwei 18 3«H breite unb 12 3<>U <> Soll »eit unb ftehtn butch (Kanäle mit gleichem

hohe Oeffnungen angebracht, beren Schwelle 12 3oU Oucrfchnitte mit 6 fenlrcchtcn Gffen in ©erlnnbung,

über ben Stäben liegt. Sie bienen jum Ginfehfxren bie 8 3*U (0,204 ©let.) im Ouabrat »eit ftnb unb

btt Steinfohlen auf ben ©oft unb ftnb »ührenb be« laum einige 3oU über ba« ©rwölbe bcnuntrcteii.

©etrieb« mit guBeifrrncn Ihüren uerfchloffen. Gin groftet Ihurm bet rin fefte« gunba.

Da« bit Jläften unb ben fierrb umgebenbt ©lauer* mrnt hat unb au« gewöhnlichen 3irgelfteinen auf.

»erf, innerhalb »eiche« ba« ©remimacerial feine geführt ifl, nimmt btt au« beit Hemm Gffen ftrö*

Iraft entwicfrlt, beftebt au« uier fenfreehten ©lauern, mettben Wafe auf unb führt fit ab. Ge hat eine faft

bie uon einem ftadjen G)c»öibe bebeeft
,
gegen »cld)e« fcgelförmige (Mcftalt unb einen frei«riiiibcn Oucrfchnm;

an ben fthmalen Seiten bc« Ofen« bogenförmige ©lalmc feine in uerjebtebtnrn Jütten fchr ueifchiebcnen gSaupt*

gru'ölbt finb. gorm unb Dinunftoncn biefe« ©laiitelö btmctiftoncn ftnb in bei auj bec Xafel abgebilbrien tue

hängen genau mit benen ber Jläften unb be« geerbt« (olgtiibcn:

Seutaal (de SSitaQarPtiur ic. II. ^tft. *
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Sleußerrr Xurchtttfjjrr an b« «fiüttcnfoble 26 g.

6 3 = 8,08 «et.

Stärfe bed «auermetfd bafeibft 1 g. 9 3. =
0,53 «et.

3nnerer Xurdjmefin: bed eplinbrifchen Sluffahed

1 g. 8.1 3- = 0,52 «et.
Stärfe bed «auenveefd t'on bemfdbcu 4.1 3- =

0,11 «et.
Grbebimg bed fcgdjörmigrn Xhcild übet btn

Stfe^mfaU 36 g. 3 3- = 11,05 «et.
J)öbc bed rpünbtijchen Stuffa^eö 4 g. = 1,22

Siet.

©anje .frohe bei X^urme« 40 g. 3 3- =
12,27 «et.

Xer Turdtmcffer bed Jburmd an bet ^»litten*

fable wirb immer baburd) bebingt
,
baß bev Oien unb

feine ©gen gut baruntcr geben tonnen. Xer 'Raum

jwißben bem lehtem unb bem Iburm ift btd jum Vtn«

fange bed ©ewölbed nut bem gemctnf(baftli(btn ©e«
raäuer audgejällt <«ig. U, 10 u. 12). 3W<1 einanber

gegettübrrliegcnbe Cennungen ober ©ewölbe (gtg. 0
u. 12) finb in bem Xburme, in bei VI re bed ggcrrbcd

vorbaubcn, fo tan man ju bem Ofen gelangen fann.

Sie finb 6 g. (1,83 «et ) weit, beginnen am Soden
btd Vlfd)cnfall3 unb erbeben ftcb 5 gu|i (1,52 «et.)

über bie gjiittenfcljle, fo baß ftc im ©anjen 1
1 j g.

bodp jlnb.

Xie ©ementiröfen liegen entweber voncinanbcr

getrennt ober gu 2 bid 5 bereinigt, (Ocwöhnlid) ent«

ball eine ©cmrntirbüttc jwei Oefen, unb eine bet bef«

fern Hinrichtungen, Die icb ju feben Wdcgtnljeit batte,

ift bie gig. 8— 12 bargeftcUte.

Selbe Oefen fmb in einem länglidj picretfigen

©ebäube bereinigt, bon welebem gtg. 0 einen Otter«

butd)iebniii giebt, unb irddicä 32,62 «et. (104 g.)

lang unb 10,52 «et. (33J g.) breit. Sor ber geuer»

tbürc unb uad) ber bange bed ©tbäubcd unb ©ruben

bon gleicher Sttite wie bie ©ewölbe btd Hy.innd an«

gebracht, bie 4 g. (1,22«.) bon bem le&tcrn in bie

^jüttc bineinttelrn. 3*®ifihen ben Umrangemauetn beb

©cbüubtö imb benen bed Iburmd ,
foibie jwtfd)cn je»

neu unb ben Guben bet äußeren ©ruben, bleibt ein

3wifibenraum bon 4 g. Xie beiben in ber «Ute bed

©ebaubed Uegenben ©tuben finb 30 g. < 9,14 «.)
boneinanbrt entfernt.

©d ift nütfjig, bie Salten bed Xadtftuhld jicm.

lid> l>od> über bie Sohle ju (egen
,

etwa 151 g.

(4,72 «.), bamit bte Arbeiter and) in biefer ’JKid?=

tung ben nötigen $la$ haben unb bie Gifen« unb

©tablftabe an ben «auern auffteilen fötincn. Gme
9 guß (2,74 «et.) brtile Xbfir geftattet beu Stagen,
bid mitten in bie gjütte ju fahren unb bie IranSport
faßen für bad «aterial unb bad probuct fovicl, ald
mJgliih, ju uerminbern. Sud biefem ©runbe unb um
©i|<n unb Stahl magajiniren

, wägen, bie Gifenßäbe
»n bie gehörige bängt jerfdjneiben, uub um bau für
febcu ©etrieb eqorberliehe Sttiiifoblfnquantiun auf«

ftürjrn unb enblid), um alle bie in bem Haebftebmbrn
befchriebenen 'Manipulationen bequem audführen ju

fönuen, hat man ben bebeutcnbeti «Raum jroifd)en bet«

ben Oefen gefaffen.

Mach einem ganj anbem 'Princip eingeriibtrte

Offen, welche non ben hier befchriebenen eigentlichen

?)orffhirer abireidjcn , fanb ich auöuahmdweife in bie«

fer 'Pterin), fowie auch bei Liverpool unb Srifiol.

Säften
,
Jpecrb, ©anale unb äußere «auern bid

ju bem ©ewölbe finb auf biefelbe SBeife eingerichtet,

wie bie ber befchriebenen Oefen; bie Serfchiebcnbeit

befiehl befonberd barin, baß bad ©taölbc ober bie

Happe über bem Ofen beweglich *(1 unb ber 3ug burd)

eine Gffe herrergebraebt wirb.

lad ©ewölbe ifi, wie bad ber befihriebencn Ce«
fen, (rcu)fotmig , jeboch weit flaihcr, ald bitfe; feine

«öötx beträgt nur 0,40 bid 0,55 «et. (15—21 3a0)-

Xie gitgelfleinc, welche bad ©ewölbe bilben , liegen

auf einem länglich ttiereefigen, gußeifernen Rahmen,
unb biefer ruht auf »irr flcincn SKäb-rn, fo baß bie

Happe auf ctfenien Schienen von beut Ofen leicht weg«

gehoben werben (atm
,
wenn man bie Hünen laben

ober entleeren will. 3fi bie Happe wieber in ihre ge«

hörige Stellung gebracht
, fo wirb ber ßwiliheiiruiun,

jwüdu'ti bem Rahmen unb ben oberen Räubern ber

Ofetimaucrti mit bdim Pcrftricbtn.

(Die Gffe bat ftrtd eine rou beit Oefen unabhän«

gige Saiid, unb ed finb ju beiben Setten berfelben

jwei Oefen fpmmrmfd) angebracht. Xie ©afe bet

Serbrennung entweichen fietd burch eine Ocffnung, bie

in ber «utc brr beweglichen Happe angebracht ift,

unb bie mit bet Gffe burd) einen, an bem ©ebältc

mittel» rifrrnen Stangen aufgehängten Ijoniontalen

gudid in Serbtnbung fiebt. «an fieht ein, baß bei

biefer Ginrid)tung glatnme unb 'Hauch bie lenbenj

haben, unmittelbar and btm gpeerbc in beu gud)d ju

ftrömen, ohne beu Umfang ber Haften ju erlußen. 3e«

boch wirb bitß »cthmbcri unb bte ÜJauer ber Gimoit«

fung ber flamme auf bie Häftrn verlängert, mbem
man burd) einen borijontalen Sd)ftbcr, ber in bet

gjöhe bed ehern Hatibcd ber Häitcn angebracht wor-

ben ifi, ben 3n»fd)enraniu jwtfchen biefen unb über

btm geerbt gänjlich vrrfchließt. Xie flamme muß
baher in einem 6 3o6 breiten ‘Raume cwifdirn ben

Häfien unb ben Umfaffuiigdmaucrn bed Cfend circu«

Irren
;

außerbem hält man auch bad Vludfirömen ber

flamme baburch auf, baß man bie Steile ber ©a«
näle in ber ©bene bed oberu Hanbed ber Häfien
bid auf 14 3bU verengt. Xie Gffe veranlaßt fietd

in bem Ofen, audgenemmen
,
wenn man ihn er» in

Setrieb fegt, einen ju fiarfett Jug, btn man nicht, wie

bei btn 2)orffbtrer Oefen, burd) ben SH oft regulirt, fern«

bern
,

mbem man auf bem borijontalen g»d)d eine

Ocffnung aufmaeht unb eine um fo größere Vuftraenge

juläßt, je mehr man bu hcbhaftigfcit btt Scrbrennung

befchränfen will.
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Gfl f^eint un« Siefe Ginritbhmg fine fehr *n*ecf=

mügige ju fnjn; ba« Gmftpm be« Giiena unb bu«

4jeraii«nthmeu be« Stahl« ig bequem, hie Negierung

Sc« geltet« leicht, unft obgleich gesielt qugeifetne unb

eifern t SIrmatuttn erforbert, Sie hei Sem anSerti Snitem

wrgbltibrn fönnen, fo ftnb Sie Slnlagcfogcn fo<h nicht

viel heheülmSer. 'Der Brennmaterial» Bert'rauch ig

bei aufnirrffamtm Scggrcn unb bei «ufinerffamer Nr«

gulirunq be« geuer« etwa« geringer. Äurj e« fd>ei=

nen wir Siefe Orfcit »ot Sen g)otffl)itet in alle Ben

glitten Sen Borjug ju vcrBienen , wo Sic Sehne ge*

nng fmb , uns wo man nur wenig Gifen auf einmal

cewetttirt.

3u Sem Material einer Grmcntirbülte gehört au«

pctbem noch ein 'ifmt'oji
,

Sdjecrcn jtim dtnltfchneiBen

unS glimmet jum 3erfchlagtn Ser Gifcngäbe ;
©ageti

jum >H?iqcn Se« Gifen« uns Sc« Stahl« i
Starren, um

Sie .Sehlm von Sen Raufen auf Sem .jpiittenplape in

Sen Cefen ju fahren; Schaufeln, Bucbftangen unb

£afen, jum Schüren, Nemigen Be« Nofte« k.

2. Stableifcn uns Brennmaterial. Gine

richtige Su«waj)l be« SWatmal« ift eine Bcbingung,

von welcher Ser mehr ober weniger gute Gtfolg ber

Siahlrcmciitatiou abgängl. 2)et ooUfommrngc Be»

tncb lann Sic SJängcl re« tu verarbeitenSen Gifen«

nicht »erheffern. Cbgleid) nun Sen gabricanteu in

Siefe« Btjtehung eine lauge Grjabrung ju Gebote fleht,

welche allein nur jur Bfl|t« für eine brauchbare Ih(®=

tie bienen lann, fo hat Siefelbe Senuoch btö jept nicht

wiffenfchaftlich clafgflcirt werseit fönnen, inSem Sabei

hauptfächlieh folgrnbe Sthwicriglcitrn obwalten.

Die weiften gabrtcanten betrachten sie felbft unb

Sie von ihren Borfabrtn erlangten Grfabningrn alfl

ein (iiehetmmp unb theilen fte Sintern nicht mit; c«

ift Step um fo mehr Bcr gaU, itibem Sa« eigentlich

üCcctmifchc bet Stahlfabtitation einfachen Dltbciterti

übrrlaffen ift unb Sie gabrifbegper mehr Sa« Gom<
mercielle beforgrn, alfo bei’m beften '-ffitlleu gar nicht

im Staube gnb, Sa« angewenbrte Bcrfabren mitju«

theilen. Nur bei Ben Slrbeitem allein lann man Da,

bet Nachrichten unb Belehrungen übet Sa« otahlhüt«

tengewerbr fammeln. 3ebod} haben Stefe SDorffhirct

Stahlhüttenarbeiirr, fo gut wie anbere «gmttrnUuk,

ihre etgcnthümlichc tedmiidic ,
Sinrcni uuvcrftänbtKhe

Sprache. So hält r« in vielen Rallen fehwtr jii be«

film men, wa« Sie Arbeiter auöSruefcn wollen, wenn

fte fagen, ein Gifen habe .Körper, ftp gefunB,

feg, hart u. f. w. 3tboth haben alle tiefe Au«=

bniefe einen frhr begimmtrn Sinn unb bejeuhuen Gt>

genichaften, Sie ber Arbeiter voUfommcn begreift. Bcr«

mehrt wirb aber bie Sehwierigfett brrm Stubtum be«

Stablbiittcnwrfcn« baburth, bap Siefe unb anbere Nu««

Stütfc nicht in allen glitten glcidje BcbeMtung haben.

Slmp mnp man fid) gegen tie ungenauen Beobadjtim«

gen ber Arbeiter ju fliehen; gegen bte lieber«

trribnng, mit welcher ge gewöhnlich Sie ÜBnhtigfeit

«ewige t Gtarnfcbaften anetfetinen, Sit mir füt «neu

fpecictlrn BetrirS«;wftg wrfentlith ftnb
, nicht aber füt

Sa« Gfanje Btt gabrication.

Auf Btr anbem Seite gnb Sit gragen, wcldjr

geh auf bie Ait«wabl Ber bet brr Stablfabrication an.
grwenSrten Gifcnforlen bqtrhm, fehr vcrwitfrlt, unb
ihre fpccielle Bead)tung würbe über bie (ötenjen einet

AbbanBlung hinati«gchen
, wephalb ich mich hier nur

auf .ftauptpuncte befchräufc.

Der commercicUe Söerth be« Gifen« bilbet ge«

»igermaapen Sa« genauefte gemeinfchaftliche Waag,
Segen mau gib btbienen fann, um in Sen verfchietc«

neu Gifcnforten Sa« öanje ihrer guten Gigcnfchaftcn

wahrjitnehmen.

'Jüan verarbeitet in Jforffhirt hauptfäcblith fthwe«
Sifehe«, norwcgifche« unb rutTiichf« Gifen, welche« übet

«£>uU unb ShefgtlB beioqen wirs
; man verbraucht abet

critd) einige englifchc Stabrifrnforten , wrlthe mit Sen
fehltchteeen fchwtbtfchen Sorten gleichen JEiertl) bähen,

jeboch itut eine heftbränfle Anwcnbung gnben.
2sa« theuerftc fdfwebifchf Stabetfen ift Sa« von

ben fcöfga < unb Garllwlm . Jütten im llpfala « Mn,
bie lernte foget Savon 35 ?. Stcrl., ba« woblfcilfte

13 S. St.
;

bajroifthcit liegen fag alle Stufen von ei«

nein S*. St. Da« nimfthe Gifen foftet Mi bi« 19 h. St.,
ba« cnglifdw, von einigen Jütten in hancafbirt, J)orf«

fhtte iiub Stagotbfhirc 15 bi« 17 2. St. ')

Sille« von ben Stahlfabtiramen gefuthtc norbifche

Gifen jeithnel gdj biird) eine fömiqe, bichte Vertut
unb btirdj tüte graubläulidjc glünjente garte, welthe
einige «ehnliehfeit mit Ser teö 3inf« hat, au«. Sehr
häufig hemerft man auf bem Brudie eine« Stabe«
alle llthtrgdnge biefer herrt'chenben Jertitc jii einer

febr brutlich blättrigen, feltner jeboth j« einer fasigen.

Bei lepterer jerhrcehen Sie fall cingchautncn Stäbe
nicht natp einer fag gcraben gläche, i'ontern jerretpen

nach gaben, bte au« einer Wenge ncbencinanber lie«

gcnbtr Blättchen ju begehen feheinen. $ie Obergü^e
bcrftlben ift ein matte« glberartige« 2Btip; ihr Gurr.’

fthnitt, wenn Itc in golgt br« Äaltbruth« gebrebt wor»
btn ftnb, leigt einen feibrnartigen Neger, wie unter
gleichen Umgänbcn IMarfuvfer. G« fällt fehr fditver,

Sic Stäbe (alt jii jetbredjen, felbg wenn fie ftarf mtt
einem Äaltmeipel cingehauen gnb.

Die wtfemlidje Gigcnfcbaft btefr« Gifen« begeht

Sarin, mittelg einer jwcrfmägigcn Bearbeitung ein ’pro«

Bitct ju geben, welche« in l)ö liern GlraBc Sie nüpluhen
Gtgenfehaftrn Be« Stahl« jeigt. Dagclbc inup nani,

lieh burih ba« djärien fehr hart, burdi 'Politur feht

glänjcns werben, e« mup nth leicht fthwciprn lagen,

fegt tlagifeh fevn, c« mup wirberbolt auSgeglüht -wer«

Ben fönnen ,
ohne Sie gewöhnten Gigcnfihaften St«

•) prrr 8e piai; tbeilt im CrigmaU einen $rei«CM«
ront ber ooijcmliaiSfti fitjmetnfcSen , not«egifit)«i , tnfuro’n
unö cnglifdj.n CSignfortc», mit Bijeicbttung Oer öifcobüiten,

»Ober |t« getemtnen, mit, jeOoch feplt e« «ne an f«
piec auep aufiiepiticn juteamn. Pie ft.

6



44 Ucbci Stafjlfabricotion ic.

Schmiebccifen? teitber ju erlangen. G? fiheinrn biefe

Gigcnfthafirn genau mit beum ber Grjc , au? betten

bat! (St fett erjeugt wirb, juianimenjutjängcn, intern

ba? hefte Stahlcifeii fämintltrh non einer {leinen Kln«

jabl »on Slagneteitrnflein = ?agergätten fommt. Itc

Scfihaffenheit ber gabricate, b. !). ,
ob biefe Gegen»

gante mtlit ober mmber hart finb, beffer ober ftblttb’

ter fcbneiben
,

eine beffere ober |d)ledjletc Politur,

Glafticüät te. haben, ift in biefer Begehung bet 'JXaafb

fab für bic Glaffificirung beb Biatcrul? unb jum
5iinl auch für ben commcrcieUett Sßcrtt) beffelben.

Xicfr? Stahlartige tmtcrfchcibet btc iveiter oben

genannten Gifcnforle« non ben meifteu übrigen, in ben

europäifdjcn {anbei (ommenben unb finbet (ich tjaupt-

facbltd) bei bem befielt Slabcifeu in Sehweben, 9ioc<

wegen unb Suplanb.

Giite {weite fehr wichtige Gigrnfihaft ift bic gröfit»

möglichfte GJIeiihariigfcit beb Gifenb, inbetn ein ent«

gegengefebteb Scrhaltcn (ich bei ben Pcrfthictemn Vit.

beiten ber XarftcUuug unb weitem Bearbeitung beb

Gifenb mehr ober weniger beutlich, je nad) ber übri»

gen Cualität beb Gifenb uttb ber Bcfdjafjetibeit ber

Skarbeiiungru, jeigen. Xab allgememfte unb ent>

f

djicbcnftr JUnnjcuben geben bie rohen Brenngabl*

läbc. Sie muffen ihre erfte gönn beibehalten; ihre

Cbcrfiäcbt fantt mit Meinen Blä?chcn bebeeft fron (roefj«

halb man ben rohen Gemcntfiahl auch wohl Bla f eit:

ftahl nennt), welche fid) burd) bab Ga? jtt bilben

feheinen, bab fnh nt ber Gifeumaffe entwicfelt, wenn
biefclbe butch bie Grmeiitation einen gewiffett Grab
ber Skichbcit erlangt hat; allein tb ift wcfeiitlich,

bag biefe Blä?thcu febr (lein (weniger alb 1 Gcnti«

meter ober 41 hinten) unb fehr gleichförmig auf ber

ganjen Oberfläche bet Stäbe oenbetlt fegen. OJropc

Bla fett unb befonberb grobe, luircgclmäfiig auf ben

Stäben »crtbciltc Ditffe ftnb ein {auptfenujeichm ber

llngleichartigfeit. Xie gabrieanten fugen tton folchem

Gifen, eb fehle ihm .Körper (geftig(eii), eb fco nicht

gefuub ic.

Gb ift biefe Gigenfchaft »ielleidit nicht unaMiän«

gig »on ber Befchafftiiiieit ber Gil'tnerje; benn fte

fcheint (ich in einem oerfcbiebenen Grabe bet bem, aub

berfchiebenen Gtjforien, aber bnreh gleiche? Verfahren,

bargeftcllten Gifen ju jeigen. Gb tft ftetb weit leid)«

ter ju begütigen, bajt de geringften Berfchiebenheiten

bei bet 3‘,
0
utfmrtch>un t4 gleicher Grje hinrenhenb ftnb,

um in bicicr Begebung bcutliche Berfchiebenheiten in

ber Oualität beb Gifenb ju oeranlaffen. ,

Xic ungeheuren fPreibuntcrfchtebc bei ben hegen

ghwcbifehm, novwegifchen unb rufüfdjcn Gifenforten

feheinen lauptfädjlid) »ou ber »crfdsicbcncn GIcicbar«

tigfcit ahtuhängen , unb wenn man bic in »trfehicbe«

nen {lütten mit bem rohen Geincntftahl »orgcnoinmc«
nen Biampiclationcn mit ^(ufmerffamfeit »erfolgt, fo

wirb man leicht begreifen, warum bie gabricanten auf
biefe Gigenfchaft einen fo gropen Skrll) legen. Xic
Grfahrung jeigt, bafi feh bie USänbe bet gropen, bei

ber Gementation entganbenen Siffe, bei bem Kafftni«

ren ober Gerben, welche? man mit ben rohen Stäben
»orntmmt, nur (ehr fehwet wieber nähern lagen. {äu«
ftg ig biefer 'JKangel an 3ufammenhang bunh graue
unb fchwarje gierte , butch fogmannte Schiefern
(p«ille») »ergeeft, welche gewöhnlich erft bet’m Schlei*

fett ober 'poliren bet gabricate au'? üidn fommrn unb
babrr burd) bie erg bann fcchtbare Unbrauchbarfeit bie*

ler Gegtugänbc (Stbmiebingruuunte, geilen te.) einen

um fo gröperen Schaben, burch ben Berlüg be? gan«
jen StrbriiPlobn?, »eraulaffen. Gcrocffe Gifenforten finb

im hoben Grabt fiablartig unb geben einen fo fchief«

eigen Stahl, bap roemggen? ein Xrittel ber barau?
fabrieirten Gegenftänbe '.luPfdutü ig. Xabureb »er;

liert biefefl Biatcrial fehr an Skrih, felbg wenn bie

fehlerfreien gabricate übrigen? betreiben Bierth haben,

al? bie au? bem beften Stahl bargegellten. Xa?
jeist in 2)or{fbtte angewenbete cnglifehe Gifen empfiehlt

fich fehr burch feine Glrtchartigfrit, uitb e? ig baher
ju gewiffen gabritaien feljr genullt

, wiewohl e? eine

geringere Sial)Iariigfcit befipt
,

al? bic fchlcchtcgen

Uhwebifchen unb ruffifchen Sorten.

G? fpielt baher biefe Gigenfchaft eine bebrutenbe

Siotlc bei ber Glaffificirtmg be? jut Stahlbercimng

angrwenbeten Gifen? unb »cranlapt
,

nadj genauen

»oti nur »orgenommenen llnterfucbungcn unb Berglen

chungcn, einen 9)rei?unterfchitb »on 3Ü Bfoeent, ob«

gleich bic Sorten fonft tinanber gleich ;u fepn feheinen.

Giue aubere gefuchte Gigenfchaft bei bem jut

Stahlfabrication angrwenbeten Gifen ift eine gleich«

artige Xcrlur. G? fönnen Stäbe gleich gut Jur Stahl«

berettung fepn, bie eine etwa? blättrige, ober eine föt«

nige, ober bichte ober felbg eine in’? gabige übet»

geheute Xcrtur haben; allein biefelbe mufi an allen

ijj)unctru be? Stabe? gleich fepn. Xie Grfahrung hat

nämlich brwiefen, bajs iin GKgcniheile ber Siab burch

bie Gemcntaiion einen »erfchiebenen Grab be? Stahl«
artigen erlangt, fo bap er, um gleichartig ju werben,

einer wicberbolten unb fofibarrn Gerbung bebarf.

Xie jur Stahlbereitung angewenbeten Stäbe miif=

feil
,

mit einigen Bu?nahmen, frei? fl ad), b. b. ,
»icl

breiter, al? bief, fepn, weil biefe gorm äweefmägiger

für ba? gortfihrcitrti ber Gcmcnlirung ift, al? bic

quabranfdK ober ruubc. Xie Stäbe niuffrn fiel? eine

bebcutcnbc Stärfc haben, bamit bie in ben Jiägen be«

finbltdjc Gifcnmciige fo bebeutenb, al? möglich, ig, «nb
man weidst »on biefer Siegel nur burch gewiffe fpe«

adle gabricattondjweige ab. Xrr abfolute Cuer«
fchnitt ber Stäbe beträgt feiten weniger, al? (i Gua--

bratcentimctcr unb oft in? 20 Cuabtatcencimcter. Xte
Xicfe wrchfilt gewöhnlids jwtfchen l),(KXS unb 0,020
Biet. (3.J bi? 9 hui.) unb bie Breite «on 0,000 bi?

0,140 Biet. (2 3- 3 hin. bi? 5 3-3 hin.).

Gcmcnlirpuloer. Xie in ben meinen Skr»
frn übet Stahlfabricaiiou, felbg in ben euglifehen, an

gegebenen jufammengefepien Gemeutirmittel follen, nach

ber Berficherung mebter gabrkantm, nie eine allgc«
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weine Änwtnbung gefunben haben. HaS einjigc Mit»

tel biefer Art, welche« ich anwenben fab , ift Kohle,

theilS als j>ul»cr, tluilS in Keinen ©tüefdje», sie bafl

SSoium non 2 (lubifcentimetem (etwa yd (Fubifjoll)

nitbt übcrfieigeii.

Hie Kohle mitb aus bcn Slejltn unb bem Abfall

bei ben .jpauungcn in ben gorften ani Ru&hol.l> bie

in bet llmgegcnb ben etwa beutfchen Meilen non

©beffielb porbanben (tnb, bereitet, gpauptfächlich ift

tS (jidjenholj, welches »erfoblt wirb. Hte Kohle ge»

langt [eben fehr flein tut glitte, unb baS (Fiibifmetcr

wiegt etwa 325 Kilogr. (ob. 1 (Fubiffuh etwa 2,1 'Pfb.J,

unb 1ÜO Ktlogr. foften etwa 5,40 gr. (bet preiih.

Sentn. etwa 22J Sgr.). Man Ijat cS oft ohne (fr;

folg brrfurbt, bie calcinirle Kohle bon einet »orljcr»

gehenben Eperation als (fentemirviilbir anjumenbrn;

gewöhnlich bcrminberl man bie Ausgaben, ohne tncrf=

liehe Baänberung btt foMenben (Figciikhafteii beS (Fe=

mrmimuthl« baburch, bah man bie frife^e Kohle etwa
mit einem Bund calcmirtcr Berfept.

Brennmaterial. Hie (Steinfohle iji baS ein»

jige in 2)otffhire, fowohl jur Oementaiion, als auch
ju allen anbetn Bwcnjcn bet etahlarbcit.

Man fiuht »orjugSwcife fehr gashaltige Kohlen
in ein geuet jnfammc njubaefen, ohne ju fcfjineljen obet

ftdj aufjnbläheii. Man weiltet boS (Gemenge bon
ertaub = nnb Keinen Stiicffeblen an, welches nach bem
Aushalten her Icbicrn juriicfblcibi. (fin folcheS (Ge=

menge foflet mit (Finfchluh eine« feiten mehr als 2
beiitfche 4Keilen bciragcnteu HeanspeirtS, bie 100 Ki»
logr. 1 bis 1,12 gr. (bet (Ftr. 4 bis 5 Sgr.), je

nach ber_ Sage her .Jpütte obet her Auswahl ber Kohle.
3wat fönnte man mich StaiiKohlcn bon getingeret

Cualität anwenben, bie auf btt Spülte nur i gr.

(4^ Sgr.) bie 100 Äil. (210 §>fb.) foften, allein man
würbe baburch ben Betrieb ohne Borlhcil bcrwicfelri

nnb bi_e_ längere lauer bet .Operation, fo wie bie lln.

regclmähigfeit btS geucrS würbe bie erlangte ßrfpat;
niji wieber aufheben.

Gine gute Steinfoljle jur geuerung ber (Femen»
tiröfen gab mir folgenbe 3»fammcnfcbung

:

(Gasförmige Subitnnjcii burch (Falcination
i

in bcrtwloffencm (Gcfähe 0,309
j

Kohle, Kiicffianb bei ber (Falcination 0,507
Ihrige unb etwas eifcnhaltigr Afd)e 0,004

liuöö
3. $erfonal einer (Femrntirhütte. —

j

®et Betrieb eines Sementirofcns erforbert jwei Sfr*

beiter, beren (Grftbäfte in ber Borbereitung ber Stäbe,
m bem haben nnb (fntlerrcn bet Käftrn, in ber$üliS»
leiftung bei m £erbribringtn ber Materialien obet bei’m
gorttragrn ber 'Probuetr, enblith im Schiiren nnb in

ber Seitung bcS geiietS wahrrnb ber Operation bc=

ftefaen. Hie SSartung eines cinjtgeii EfenS brfd'äf»

ligt jwei Arbeitet nidit vollfomincn, fonbem eö reichen

gewöhnlich 3 für 2 Ccfen hin, welche jährlich etwa

320 wirKithe Arbeitstage haben. Haju tfl auch m
ein gpütfSarbeitec erforocrlich

, bet jährlich etwa 1

läge arbeitet.

Her tägliche Schn eines »on biefrn Arbeitern be»
trägt 3,02 ge. (29 Sgt. >.

4. Seitung bcSBetriebeS einer (Femen*
tirhütte. Hie Slrbeitet beginnen bamit, bcn ©tä.
ben bie gehörige Sänge ju geben

, welche ftets 2 3oK
weniger als bie Sänge ber Käftcn beträgt, inbtm ohne
bitfe BorftchtSmaatircgcl bie le&tcrn bet bet AuSbtb»
nung erfterer jerfprengt werben würben.

Gfacbbem ber oorlier gehörig abgefiihlte Ofen bie
erforbtriicheii 'Reparaturen erlangt bat, wenn fte uötbig
waren, btgiebt fich einer »on ben Arbeitern hinein, um
baS @iftn mit bau (Fnncntirpuloer in bie Siäftcii ein»

julegcn, währenb ber anbere außerhalb bleibt, um ihm
beibeS jujureuhen. 3u»örberft bringt man auf beit

Beben eines jeben KaftttiS eine 3 3<>ll bitfe (Femen*
tirpuloer* Sehidjt unb legt bann baS (fifeit mit an»
bem IFememirpiiWcr» Schichten auf jweierlci SEßcife ein.

(fntweber flath in horijomalcn Schichten unb bie Stäbe
faft bid?t anemanber unb burd> kohlenpuloerfchichteii
»oneinanbet getrennt

,
bie eine Stärfe »on 3J bis 0£

Sinien haben; ober man legt bie Stäbe in borijonta-
len Schichten auf bie hohe Kante uebcnetiianbcr tmb
trennt fit btird) Kohlcnfchichten, bie nur einigt Milli»
meter (j btS 1 Sin.) ftarf ftnb. Bwtfchen bcn Schuh-
ten »on Stäben liegen etwa 4 Sinien ftarfe borijon»
tale Kohltnpulvec * Schuhten. Hie Bruthfiütfe "ber
Stäbe werben fehr forgfältig (fnbe an (fnbe hinge»
legt unb nach bem ®ebütfni|fe getrennt, fo bap, wenn
auch bie Schichten beS (FrmcntirpiiloerS unb ber Stäht
gehörig wahrgciiommcu werben fönnen, baS »oit bem
(Stfen eingenommene Belum bennodj fo grop, als mög»
lief)

, fepn mnp. 9ßetin man in bie Ifbeiie ber »ur
EefiFnmigrn gelangt ift, fo muh man bafclbft Stabeit*
ben anbringen, unb jwat fo, baj» man fte leicht bet;
auSncbmen fann, um burth ihr Anfehn über bas gort»
fdjrciteit ber (Fcnirntation ju urtheilcn. (fnblich he»

enbigt man bie Sabung ber Kälten itets mit einet

Schuht »on (Fementirpulvcr »on 3 3<>li Stärfe, beren
Cbcrfläthe jebod) noth einige (Fentimrtec ober etwa
1 3»U unter bem obern Raube ber Käftcn bleiben muh.

Rächtcm bie Käflen gefaben finb, werben fit

burch »in eben fo einfaches als wirffameS Mittel luft*

bicht »crfchloffen. lieber bic lebte Kohlmpulscrfdiidx
bringt man nämlich «ine etwa 4 3<>ll ftarfe Schicht
»on einem Mörtel

,
ber anS bem pulorrförmigen Ab»

fahr unter ben Sdtleiffteinen befiehl, auf beiieu man
eine Menge »oit MefferfchmibtS » Arbeiten fchleift unb
polirt. (FS ift biefe Materie in ben »ielen SBerfiiät»

ten »on J[)orffhire fehr häufig porhanben unb beftebt

im ffiefeiitlidjm aus pitlrerföruigem Euarie
, ber mit

auf 6a Cberfläthe on'birten Stahltheilchcit »ermengt
ijf. Sie wirb burch bie (finwitlimg ber ^ige wei^
unb baeft jufammen , ohne jetoch jemals (irtfitg jit

werben.
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SJadbem bic Ääffrn auf biefe Sßeife »orbereitet

»orten linD
,

reimet man bie Kanäle, burd meid«

bic jflamme eirculitt, forooM innerhalb alfl anäerbatb

bet Ofrnmaucr
;
bie beiben Jhüreu unb bie riet Oejf=

nuii^en jum (5mfe©cn bei) Zifrnfl »crniaurrt man mit

3tcgtljieinen unb ifeljm. Die ben ©robeftäben ent»

fyrtdjenten ?eif)nngcn »erftf»lie6t man erft mit SRJr*

tel unb bann mit iebm; leqt bie ft tVoftfiäbe auf bie

Duerbatfen
,
nadtem biefelben uölbigenfallfl »orbet

auflgrwtdfelt »orten finb unb fdireitet bann jum An»

feuern beb Ofenfl.

©ei einem neuen Ofen, ober wenn ein Dbeil befl

©tauerwerffl erneuert »orten ift, muH bafl Anfeuern

mit groffer ©orfidt geidclien ; gcwöbnlid aber wirb

bet Ofen fo rafd, ale m&qtiet), in ®lutb gebtadl» um
bie Ääften möqtirtjft febneü rotbglübcnb ju madjeu.

©ei bem bargeftellten Ofen bauert Dieft Anfeuern olnt

gefällt 24 Stutibcn, unb ei iji baju ein ©iettel bei

ganten itoblcnpcrbraudfl crforbrrlid.

Die (Mefebidlufffeit bei Atbtiteri beliebt barin,

ba# geuer ftetfl fo tu erhalten, bau bie Jcmpctatur

in einer lebhaften ’Uothglübluh« bletbt, weldjc für bie

Zementation am 3wc(fmüHigften ift, ebne fte ;u über»

febteiten unb ohne ben Soft je leer ju laffen. Zfl

cntfpncbt biefe Temperatur etwa bem Sdmcljpunctc

bei ilupferfl; fte ift nie fo boeb, um bie 3icqelficine

ober ben fte oerbinbenben i'ehm ju Pcrglafcn. Die

gebräudjlidfon Cefen in g)orffbire haben gar fein

gfegijlcr jum ©eräntern unb Stemmen bei 3m) l
'a i

fo baff biej) nur burdj bie Aufmerffamfeit, weide er

bem SK oft« »ibmet, bewirft werten fann. Derfclbe

ijl bifl ju ben SdwcUcn ber generrbüren mit Stein-

fohlen bebetft. ©ei bem hier näher brfdnebenrn Ofen

betrug bie gliibcnbe i'rennmaterialfdjtcb 1 unb mit bet

jtoble, beren Analtife idi weiter oben initgctheilt habe,

etwa l guü; jeboeb ift fie naeb ben Dimenftonen bei

ßfcnfl ,
na dt bet Stärfe bei 3ugefl unb bauptfädlid

nach ber ©efebaffenbeit ber Stcinfoblrn etwa« »er»

febieben.

6« ift wefentlid, ba$ bic Dirfe ber glübcrtbcn

©rcmimaterialfdiiebt ftdj niemali liwiel rermtnbere,

weil fttb fonft ber Ofen foglcid abfüblt; ei mup ba»

bet maiigt'lcnfl »on Stunbe tu Stutibe nadgefdürt

werten. Der Äoft wirb bei Steinfoblen, weide fiele

Aide enthalten, jweimal in einer €did)t gereinigt,

unb bic Operation nod öfter wieberbolt, wenn bie

Temperatur bei Cfenfl mehr ftnft, al« iwafntäftig ift.

tSnblid erfolgt and fine ftrüenwctfe Steinigung befl

fKofnfl, »enn an beiben Znben beffelben eine utigleide

Temperatnrenhbirfelung ftattjtnbet.

9Bir hemerften
,

bau bie Dirfe ber glühcnbrn

©rennmatcrialfdtdl auf bem Stolle, unmittelbar naef»

bem Sdürcn unb mit bet bejcidnctcn Oualität ber

Jlohlr, etwa 1 guü betrage. (Sin aufmerffamer Ar»

beiter fann aber burdj ©mninberung brr Sd'äX auf

9 unb felbft auf 8 3oll eine gemiffe ©tennmaterial»

rrfpatung veranlaffen, allein bafl Stadfdürcn muH bann

öfter erfolgen, unb bafl einmalige Unfrrlaffen beffelben

fühlt ben Ofen fogleid ab. 3n ©orffbiee , wo bi«

Steinfoblen wohlfeil finb, unb ber ©ctrieb ber Oefen
ben Arbeitern faft gänjlidj überlajfen ifi, bcadtet man
tieü gcwöhitlid nicht unb nie©« feiten ffnbet em jmti»

fttinbiger 3t»ifdcnraum jwifdcu jwei aufcinanberfol.

genben Sdütungen ftatt. Jebenfallfl wirb aber ba»

burdj an Arbeitslohn gefpart, unb aufl tiefem Wnrnbe
ift aud bi« Steinfoble, weide bei gegebenem ©olum
weit fdweret, alfl ^jolj, ift unb bie gj'6« länget au

üd halt, ein wett befferefl geuerungdmaterial für bie

Zcmcutiröirn , alfl .Jjsolj.

Cbgltid babrr bei ben 2)orfjbircr Offen feine

fo grob« Sorgfalt bei brr Leitung befl geuerfl angc*

wenbet wtrb, fo beträgt ber fliobtawerbraud bod nur
75 'Prorctit rou bem Oiewidjte befl rohen Zement»
ftablfl, ja idt felbft »erfolgte ben ©etrieb unb bie Die»

fultate eines ©rennenfl in einem Ofen, bet 17,WM) £tl.

Ztfett enthielt unb wobei nur t>3 ©roc. Steinfoblcn

crfortcrltd) waren.

'IVan beenbigt bie Operation, inbem man ben
Ofen weit langfamer abfüblen lägt, alfl man ihn an»
gefeuert batte, ©tan laut ju bem Znbe ben $am»
merfdjlag ftd auf bem Stofte anbäufen, fo bati et tbn

ganj rerftppft. ©tan benupt baburd bie im Ofen be»

pnblide HCärmc unb petmetbet baburd plöplid« lem»
peraturceränberungen, weide bem fcucrfeflcn Apparate

uadjtbeilig finP. — Die 3 l| l <
wäbrenb welder ge»

feuert wirb, ndtet itd »ad ber Stärfe bet ju ccnten»

Uralten Stäbe uub nad bem Wrabc brr dloljliing,

Weid)« man bem Stahle gehen will, ©ei einem Ofen,
ber 17,WO Jiil. Ziftn aufntmmt, bauert bafl rfeurrn

ft bifl 9, gewöhnltd 7 Jage; allr>u efl tnup brriirf»

fidligt werten, bau bie Zementation nod lange nad
bem öcuecn, wäbrenb ber Abfüblutig befl Cfenfl fort»

bauert.

9iadbem nun brr Ofen eine bunfle 9totbglübbih«
erlangt bat, ober pielmebr nod fallet geworben ift,

öffnet man nad unb nad bic »erfdiebentn Jbürctt
uttb fonftigen Ceirttungen, um bie Abfüblung miitelil

ber frtfden l'uft ju befdleunigen. ©ewöbntid famt
man 8 Dage nad bem Aufbörcn befl Sd1|W’* jum
Jpcraiiflntbmtn befl Stahlfl fdreiten, uttb efl gefdtebt
ticä burdj bic nämliden (i Oeifnimgen, burd' weide
bafl Zinfehrn befl (Stfcnfl erfolgte. Dafl Zntlabcn,

fowi« bte Reparatur ber befebäbigten Dbale befl

Cfenfl, fattu tu einem Jage auflgefübrt werten, unb
er ift bann in betn 3uftanbc, um eint neue L'abung

aufjunebmen.

Ztf finb bemnad im Durdfdnittc jur Zement«»
tion »ott 17,ßöO Äil. Zifcn folgtnbe Jage erfor»

berlidj;

Ztnfehrn befl Zifenfl, ©erfdlieücn ber dlä»

ften, *Xeintgnng ber Zanäle, ©crt'dluü ber

Dbiiren unb anterer Cefinniigrn 1 Jag.
geuernng 7 ,

Abfüblung 8 »
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• Lauts 16 Dage.

«ferauSntbmcii bcd StaffiS, ffctrurc 9fcya«

raturcn 1 * *

Summa 17 lag«.

IHnfierbcm mufi man noch bi« bebcutenbc 3rit i>c=

rfuffidjtiafii, welch« jur Annahme tmb Ablieferung beS

Gifcnö unb Stahls, beb ErrnnmciteriaH, beb SRörtelS,

ber feurrfeften 'MJatfrialifn »c.
;

ferner )um Sägen ber

fämmtlithen ©atcrialirn, jur SBorbereitung ber eine

Labung bilbcnbcti Stäbe, ju ben größeren JReparatn»

ren ic. erforberlid; ift. labet fann ein Ofen von

biefer ©röpe bei bern Irbbaftcften betriebe, fowic ibn

mir tote Umfläubr geftattrn
,

nur 20 Wal in einem

3abre bemipt irerbcn.

fPbVHcafifdje Gigenfthaftcn beb roben
SBrennftablS. 'Tic bbvficalifdjen Gigenfehaften beb

GifenS werben bureb bie Geinrntaiion gänjllch verän»

bert. Die ©rftbineibigfeit, weldte im hoben ©rnbe
bet ben guten Stableifenfortcn vorbanbrn tft, fehlt bei

bern roben Stahl fo gänjlith, baji tote Stabe jerbre»

eben, wenn man fit von einer geringen .Jpöbe auf bie

Aant« eine« AmbopeS fallen lafit, unb mit ben Stfifä»

gen eine« gewöhnlichen J.'innbburamere fann man fte

in fleine Stiitfen jerfrtilagen.

Die Cberflädjt ber ain Erften gtfebmiebrtcn Stäbe
wirb fetjr ungleich unb mit Elafen beberft; auth liebt

man auf benfelbcn bie Ginbriicfc non beit Äoblmftiief»

eben, m't beiien bufe Oberfläche in Berührung ftanb.

Auf bern Cuetbrnthc felbft ber beften Sorten befl

tohett GementftablS bemerft man vielt, gewöhnlich ben

langen Stilen ber Stäbe parallele iRiffr, bie bei ge»

wohnlichen Sorten noth gröper ftnb unb tot« jur Ober»

fläch« beb Stabil! reidjen. — Die lertur ift ftet«

bKrttrig : bie Eiälter finto weit gröper, als bei gewiffeu

(Stfcnforlcn
,
tmb ihre gröpte Diineiifioii überfteigi jii»

weilen 1 Geniim. (41 Vin.). 3brc Oberfläche ift nicht

eben unb glänjenb, fonbern förnig ober fchuppig unb
rcflctlirt üblabt im hidjte. Aud) ift ber Öruch roeni»

gtr glänjenb, al« bei blättrigem Gifvn.
Gnbtid) hat lief) aitth bie g.irbe bebeutenb Per»

änbert: baS Eläuliehe ift »erfthwunben unb ift biittfi

ein grauliches ffieifi erfept.

5. probuction, 'Materialverbrauch, ga>
bricationSf offen. Gin Gcmcniirofcn fann jähr»
lidj höehftfd 20 Wal betrieben werben. Gme Stahl-
butte von mittlerer ©röpe embält brei Oefen, bie fo

eingerichtet finto , bap jic brei »erfthiebene V Übungen
aufnehmen fönnen, nämlich: 12 bis 15,000 All., 15
bid 13,000 All. unb 18 biS 22,000 All., fo baji tote

jährlich« 'Probuctiori ber brei Oefen etwa 10,000 me»

tnffh« ober etwa 10,100 Gölln. Gentn. betragen fann.

Unter ben gewöhnlichen
,

unb befonbet« bei ben
bcfchränfttn Umftänben aber, in btnen fidj baS jfjorf.

fhtrer Stahlhüttengewerbe feit einigen 3ahren befinbet,

ift bie 'probuetion ber «jpiittrn ftetS geringer, als fit

feyn fann. So haben tat 3«h« 1812 bie 97 Ge»

mentiröfen in “forffhire, welch« in 33 «fjntttn setthfilt

finto, höchftcuS 165,000 merr. Gentn. (315,000 preufi.

Gentn.) probucirt
, fo bap auf eine mit brei Oefen

verfebene «Jpütte nur 5000 meir. Geutner unb auf je»

beit Ofen nur 1667 mrtr. Gentn. fommen.

Wcbrere grofie Stablwaarcn » gabritanten betet«

ten fleh ben Gcmentffabl , ben fie verbrauchen
, felbft.

Da ihr unmittelbarer Abfap gefiebert ift, fo föntten

fie ben SWaierialVftbrauth unb baS erforbetlnh« $>er»

fonal auf längere Seit vorher brftimmrn unb bähet

eine im Durd)übmti (>öfjcte ^robuetion trjielcn , als

oben angegeben würbe.

Die meiflen Gementftablwerfe werben aber von
fleincn gabneanten betneben, bereit «injigrr GrwerbS»
jweig eS ift, baS Gifen ju paffetibcn greifen tu roben

Gementftahl ju venvaubcln. GS befinben fith biete

gabritanten in einer weit itngiinftigerii Vage, um einen

weftntlichcR ©ewiiin von ihrem ©«werbe ju riehen»

unb fie leiben weit ftärfer bei ben 'l'fiflgefchttfen unb
Siptvanfiingen ber ganjen Staljliitbuffrie.

Gbe wir von ben 9)robiKtionSfoffcn bcS rohen

GementftablS in 3)otffbirc reben, wollen wir rrfl lve«

nige ©orte über bie gwetfmäpigfeit fagen, Ernurfun«
gen biefer Art in practiftb » biiltctimänntfcbe Abhanb»
lungen aufjuiiebmeu unb wollen »ie ©rinibiape barle»

gen, welche ben $ro»nctionSfoften«E«rc<bntingcn JU
©tunbe gelegt werben muffen.

Die ©etvctbe fönnen nur bann beflebcti, wrtm
fit bem gabritanten einen vaffenben ©ewinn geiräh*

ren; btnn bie iSoUfommenheit in bet 3nbuftrie befiehl

nicht barin, wenig rohes -Ufatonal , wenig Erennftoff
unb wenig Slrbett ju v<rbraud)tn, fonbern barin

, ju
möglichft billigem 'Prüfe ein gutes gabricat ju liefern.

Die ©ahl einer ©etboPe bleibt ein ungelöi'icS Problem,
folange man nur itchmfche fXütffichteu nimmt; fobalö

man bamit aber auch bie gpausbalts « itocbingungen

für irgenb «ine Vacalität verbinbet, ift eö als gdöft
ju belrathten. Die ^robuetionsfofteu Errechnung ift

aber bas einjige fWittel
, um für jebtn bcftintmteii gall

bie 3wedmäptgfeit eines hüttenmänniichrii ftSeifabrettS

ju befiiiumeu, unb man muii habet bort bie Eeftäti»

gung ber vorhanbeneu Xbaijatbcn unb ber ju machen»
ben iBerbcfferuiignt fliehen.

Stuf ben erften ©lief fcheint tt, bap rin« ipto«

buetionSfoften = Eerethnung für jebtn bcfonbtm gall

fthr vitl jufällige unb loiUfürlidje Data, bie wenig
geeignet jut Gharactcriftif eines ^üttenproccffcS feucn,

barbiete, ©eivifi ift cS auch, bap, wenn man biefe

Errechnungen fo anfiellte, wie eS bie gabricanten
Ibun, man faft immer finben würbe, ba§ unter bei»

nabe gleichen teehmfehen Eebingungen flehenbe spülten

feht verfdjievcnc 'ProtouclioiiSfoften haben. Der befon»

ber« ©egenftanb biefer Vlt'banMung gtftattet mir nicht,

auf bie UrfadKtt biefer Vlbivcithiiiigen rinjugeben
,
unb

ich befchränfe mich buber barauf, biefe Eerechinnigen

unteremaiiber vergleichbar ju machen unb bem dpüt»
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tenwefen genaue Wittel an bie $anb ju geben, bie

ihm bi« jetst oft gefehlt haben.

Gine hüttenmänmfcbe Unternehmung umfafjt jwei

Tbrile, weiche gewöhnlich jttmlicb vetfebtebeu, unb bie

in ©roftbritannien juweilen gänjlich getrennt finb : bie .

commerciette Unternehmung, welche ben Anlauf bec

Grje ober bet ju verarbeitenbcn Wrtalle, unb welche

ben ©erlauf bet gabricate beforgt. Xcc ©rwinn an

benfelbeu muft bic Jtoften, bie (Japital»orfdjüfTe unb I

ben ungünftigen Sßcdjul, ben An» unb Bcrfauf mit

fieh führen, berfen. Ter jnjeite Th«! umfajit bat)

©ewerbe unb beffen ©twinn muh biejenigen Jtoften

berfen, bie fuh unmittelbar auf bie ^»üitcnbtoceffe bt.

jiehen. Tie erfte von bem ^üttenmanne ju bchergi-

genbe Segel ift bie, biefe beibeit Arten von Jtoften

toneiiianber ju tTcnnen. So muh bei bem jebigen

3uftanbc ber Stahlinbufhic in jfjorffbire, ein gabri»

cant, ber fowohl biefe« al« Kaufmann ift, für Jtoften

unb ©ewinn an 1UO Jtilcgr. rohen Gcmentflabl etwa

12 ge. noch baju rcegnchmrn. Auf ber onoern Seite

erhält bet eigentliche gabneant , beffen Öcwrrbt blofi

batin befteht, ba« Gifen in rohen Stahl ju verwarn

beln, gewöhnlich fiit baffelbe »Probuet nur 3,53 gr.

2)ie jebem ber genannten btiben Jheile ber gabneauon

jufommenben Jtoften unb ©ewinn finb bemnad?:

güt ben gabeitanten . . • 3,53 gr.

gür ben Jtaufmann etwa . . 8,47 .

unb mau wirb leicht einfehen, bafi bie auf biefe Steife

beredjneten $>eobuction«foften ba« hüttenmännifche Ser*

fahren beffet charantriftren, al# wenn, wie c« oft ge«

fibiebt, cm mehr ober weniger bebeutenber Xbeil ber

ftch auf rein eoinmercielle Operationen bejiehcnben Jto<

ften bamit vrttiiiigi worben wäre.

®>a# nun bie $robuction«feftcn felhft anhetrifft,

fo jerfatlen fie in jweierlei Art: bie erften, welche wir

bic fptciellen ober bie Betrieb«! often nennen

fönnen , umfaffen ben Watcrialvcrbraucb unb ben Auf,

wanb an Arbeit«l3bnen ,
bie nch, ff» auch bie Au«,

behnung bc# Betriebe« noch f« bebeutenb, für jeben

fabricirten Gentner faft immer gleich bleiben. Gö finb

bieh bie charactcrifnfcben Glcmente bet Wetbobe, unb

man follte fee möglichft fpecirll aufführen. Eie jroci«

Jen, bie ©eneralf often, bleiben fofi für jebe« 3ahr

bitfelben, ft» bie gabrication, welche fie wolle; fie

finb aber mit jebem Gentner ber frobuenon verfehle«

ben, unb ;wat im umgefebtten Berbältniffe ber m
gleiiet 3«t erlangeen fcobuetten. Wan fann baba

biefe zweite Art ber Jtoften mir bann berechnen, wenn

man bie äüidjtigfeii ber jährlichen ^robnetion beftimmt

hat. SB« fügen bmju, baß in biefer, fowie in lebet

anbem Sejtebung, He berechneten gabricaiionPfofttn,

bie wahre Bciehäffenbeit bet Sad?c für bie ;u befchtti.

benbe ©egrnb nut bann barftcUen werben, wenn man

mittlere Xala für bie mriften ^üttrn amummt.

Um bie fo eben bargclrgten ©nmbfäge anjuwen-

ben, nehme uh ben in «Jorffhire gewBbnlidjften galt

an, bah ein Stahlracrf nur ben 3iverf habe, für Seih«

nnng Anberct ba« ibr gegebene Gifen in Stahl |ü
venpanbeln. Xte «§ütte

,
wcl$e ich befihatb at« Bei«

fpiel wähle, hat bret Gcmeutiröfcn unb ift in ben leg*

leten fahren ziemlich lebhaft betrieben worben; lie

ptobuciri jäbrliih etwa 6000 metr. GciUntr rohtn Ge«
meniftahl. G« finb auf bcrfrlben btei Arbeitet angt«

fictlt, bie jiifaramcn wöchentlich 3 S. St. Holm erhol*

ten unb, mit Ginfchlup bet Sonn« unb gefttage, 50 22o«
eben gebraucht werben. Auficrbtm wirb noch etwa

fünf '-Ißodirn lang ein Öehülfe befchäftigt unb mit

15 Schilling wöchentlich gelohnt.

Tie ’protiuiionbtoflen nnb bet ©twinn ein« un<

ter fotchen Umftüiibm briritbrntu Jjütte finb in ber

folgenbtn Tabelle näher nachgeivitfen

:

? robuction«foftcn von 100 Jtitogr. rohem
Gcmcntfiahl.

tOtntrrialsrr« ffiatb b. tSoitria,

brauib u. Sr* lien u. b. erforber«

bcit(l6bne. Cid). Scbeitttnge.

Brlricbttolten.

(Sifen, wett« cemrnlirt wirb
hoijtoblen

, 5/tO gr. bie 100

Jtilcgr.

99,1

(Sinictn.IJn emo.
ge. Cni.j gr.Qnl.

Xiwgr ....
Bt, intcbla>, 1,04 gr. bie 100

5,6 0 30
|

Xilngr

Xtbciiembn
, 3,67 gr. bie

75,0 0 HO ' 1, 82

.... 0,70 04). 0 77
’

®encralf offen.

Xntageeapital
;

padjt für bic 4>üftr, ober

3in(rn oom Capitol jij 6 ^roc.
Bctrifbecapital : Jinlcn ;:r 6 pret. . .

Unterhaltung ber tOtatniatira : .iiutlfleint,

Sebro, Cif.n ja ®r|4b<ei, Irbiiiflbpnc .

Slirtcticn unb Suffidir: ohne Äcftcei een
bim ÜJtiiftir bewirt! .

Berfdmbene Äcfirn: Steuern, Briefporto,
Bureautoften :t.

ffiurinn

0 47
0 07

0 30

0 19

0 73

Bamma 3, 53.

T>er mittlere 33rei« bt« in Jforffhire jur Stahl«

fabrication angewrnbeten Gifen« beträgt im Xurd?«

fihnitt 18 H. St. bit Tonne ober etwa 45 gr. bie

100 Jlilogr. (<i Thlr. 8i Sgr. ber prenp. Gte.). Ta,
her betragen bie 'jprotuciionöfoflcn von 100 Jlilogr. an«

folchem Gifen bereitrtem Stahl:

Gifrn 99,1 Jlif., i 15 gr. 44,60 gr.

Strittfohlen 75 Jtil. ä 1,06 gr. 0,80 gr.i

Aibrit«t. 0,20 Schuht « 3,62 gr. 0,72 « ! 3,53 «

Tivcrfe Jtoften 2,01 « )

Summa 48,13 gr.

Tie gabrication«fo(len von 3,53 gr. auf bie 100
Jitl. Stahl bleiben baber unveränbert, ft» ber3uftanb
be«4?anocl« audj, welch« et wolle. G« ift bie« etip

golge brr Trennung ber 3ntrreffrn, welche iwilche»

ben verfchicbrncn Gtaffen von ©ewerMj»eigen nittirl,

in bit fiel? bie ©ewmnung unb Birarbeiiung be« Suhl«

Digitized by Google



19lieber Staglfabrication je.

in Sorffgite tljeilt- Dieft wirflithe Xgtttimg ber ar-

beit übt einen ftbt guten Ginfluß auf ba« öanje ber

Stahiinbuftne unb »erbinbert Dtc fo ügablitgen 'Preis-

ftgwanfungen, bie bem Gifeiihüttcngcwerbe fo rradjtbei-

lig ftnb, bereit $)robucte in ben legten ß 3<»httn ein

Sinfcn bc« greife« »on G3 fProc. erlitten l>aben.

§. 2. ©eitere Bearbeitung btö roßen Ge»

ment ©ußiiahlfabricntion.

®ie Operationen, beiten ber rof>c Ge =

m e n t ft a I) ( unterworfen wirb, Ijaben jurn 3werf,

iljn burtg mehrmaliges -£>igcn unb «u«ftgmitben in

mehr ober weniger raffinitte ober gegerbte Stäbe für

ben ^anbrl ju »erwaubeln ,
weltge tarnt in ten jagl«

reidjen ©etffläticn, wo man geilen, !Ha«peln, Säge-

blätter, Siegeln ,
Senfen, Sleege, Drägte, Stgncibe-

werfseuge, ©affen u. f. w. ««fertigt, ju tiefen ©e»

genjläuben «erarbeitet werben. 3n mantgen gällen

begreifen bie Jütten, worin ber Stahl im ©regen

gegerbt wirb, jugletcg autg bie ffierfftdtte in fldj, worin

er feine befinitioe gotm erhält; in antem gäüen ger-

ben fug bie gabricamcn oben aufgejäglter ftählerner

©erätbe unb ©egenftänbe felbft ben Stagl in fleinen

geueru, wo fie ihn nachher autg »erarbeiten, am @c
wögnlitgften aber werten birfe jwei 3nbujiriejwcige

abgefonbert in beit Rauben »ctfcgiebcnct 3nbuflrieHtt

gefunben. Da« ©etben geftgiegt in größeren Gtablif»

feinem«, benett feäftige, buteg ©ajferräbet ober X ampf.

niafcginen getriebene ©aftginen ju ©cbote liegen, wäg.

tenb bie Verarbeitung be«Stagle« in fleinen, jcrfucut

Itcgenben ©crfftäiten geftgiebt, beten in Sheffielb über

2000 »organben ftnb.

Vorbereitung be« Staglö. — Die ein-

fatgße ber Operationen
,

bte mit bem togen Gement»

ftable »orgenommeit werben, befiehl bann, tag man

bie rogen Stangen ein einjige« ©al lugt unb hierauf

mehrmals tureg bicGannelüren (Ginftgnitte) eine« ©alj.

werfe« gehen lägt, bamit bie bei her Gementation

• rntflanbenen fKiffc wieber jufamincnftgwrigen. Da«
Aigen geftgiegt in einem gfammofen mit Steinfoglen,

mit mau trägt bie rogen Staglftäbe erfl ein, naegbem

ber Ofen in flarf« Jjiige gefommen unb ber ^iecrb mit

glügenoen, fegon »or einer gewiffen 3‘it cinjutragen«

ben Steinfoglen angeiüllt ift, fo tag tiefe fegon allen

Segwefel, ben fte entgleiten, »ertöten gaben. Diefe

SStäparirung ober 3«ri<gtung bcö rogen Stagle« for»

bert nur geringen Äufroanb an Stennmaterial unb

Aanbarbeit; bie hierbei etforberlidjt äpige ift »iel niebri-

et, al« bic »um ©erben nötgige, unb ber SI6gang

eträgt faum 3 3>roc.

Die fo präparirten Stäbe paffiten nun o|t tm

Scgneibewctf , uub bie batau« betpoegebenben ftgmä«

irren Stäbe bienen bann jut gabrieation woglfetlct

Obicetc, rneldje jum großen Xgcil au« Stgmiebeeifen

befteben, unb wotan nur Xbeile, wie bei ben Stgneibe.

werzeugen unb ©etfeln nue bic Stgnetbe, au« Stogl

3oucDHt für SKrtaUarbtiter W. II. Jgeft.

beftegen. Sfutg für ©agen. ('Jfutftgett») gtbtm wirb
brr Stagl in angegebener ©cife präparirt.

Apparate jur Bearbeitung be« Stah-
le«. — Sei bet weitern Searbcitung be« Stagle«,
bamit et in feiner ©affe gleitgfönnig werbe, wirb, bi«

auf geringe ©obificationcn, ganj in gleichet ©eife
»erfahren, wie in ben Stahlhütten am fXgeine bei’m

SRerfcn ober ©erben be« bort au« Spatgcifcnfiein er-

jeugten Stgmelj« ober dicgftagle« mittelfi ber Stein»

fogle be« fRubr- ober Saarbrürf-Baffm«. 3tg habe

fetbfl, wa« bic Ginricgtung ber geuer unb Jammer
anbclaugt, in mrgrrreu Jütten Sorffgirc’« Detail«

angetroffen, bie notg beutlitg an bie »on bet englifegen

3nbuftrie natggcagmten Sorbilbcr erinnern, ©egtgt
wirb ber Stahl gcwöbnlitg in Scgmiebccjfcn ägnlttgen

geiient ober beerben burtg Steinfoglenflrin au« fegt

barfenben äfoglen, unb ber £ecrb fo eingeritgtel, baß
ba« ju gigenbe Stürf immer »on einer ’Ätt ©ewölbe
au« glügenben Jlogleit beberft ift, ogne jebotg bamit

in Berührung ju flehen, ©anegtnal gat man autg

geuer, bie mit Goaf« betrieben werben unb mit einem
fleinen ©ewölbe au« Sacfiteincn beberft ftnb; ba« ju

gigenbe Stürf btfinbel jttg bann jwiftgen ben Goaf«
unb bem ©ewölbe. Bi« auf bie Dimcnfioncn gat bie»

fec fleine Ofen bic nämlitge Gitiritgiung, wie bie Oe»
fen, beten man jttg in ber englifegen $ro»inj ©alt«
jut Ausarbeitung bet für bic ©cißblecgfabrication be»

jßimmten Stücje bebient. Da« SRcrfen geftgiegt mit-

telfi Stgwanjhäminer »on geringer .£)ubgögc, weltgt,

wägrenb fte bei’m SRerfcn unb Stgmiebcn roget Stan-
gen eine nur mäßige ©efegwinbigfeit gaben, oft mebr
al« 300 Scglage in ber ©inutc matgen, wenn fie

auf ftgon einmal unter bem Jammer gewefene ©tan»
gen wirten. Die Jammer werben in gjorffgirc tgeil«

burtg ©affet», tgeil« burtg Dampffraft betrieben.

Der eiitjatg auflgererfte Stagl wirb burtg 2 auf»

etnanber folgenbe Operationen bearbeitet. Bet ber er»

fien Operation, Segwigeit (ressuage) genannt, wer»

ben bic «on ber Gemenlation gefommenen rogen Barren
etnjeln gegißt unb crgalteit bann unter bem Ssgwanj»
gammer eine beiläufig »icrerfige ©cflalt, ogne baß je»

botg ige Ouerfignitt bctratgtlng »crflemcrt wirb; bei

ber jiveilcu Operation giebt man ber Stange weiße

Stgweißgige unb ilrerft fte ju ben pcrftgiebencn im
4panbel geforbetten Dimcuftonen au«. Diefet Stagl

ift wenig homogen, unganj unb taugt nur jut gabri»

caticu »on Obicctrn mittlerer Oualttät.

Der einmal gegerbte Stagl wirb gleichfalls burtg

jwei Operationen erzeugt. Bei ber erften, ba« Stgwei-
ßcn genannt, erhält cm *))a<f (3>»nge; au« mehreren

Stürfen rogen Gcmentflaglc« weiße Stgweißgige unb
wirb natgget mit Borficgt ber ©irfttng be« Sdiwanj»
gamtiKt« auSgefegt, fo baß alle Stüde jufammeiu
fegweißen. Um biefe« 3uf>imm(nf(gwetßen leitgter unb

ftgnefltr ju bewetffteiligen
,

legt man mantgmal über

unb unter ben rogen Stagl Stangen, lvclcge fegon bic

»oeerwägnte Operation be« Stgwigen« übetfianbeu

7
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fabelt. Tie {ufammengefchibeißte 3“>nge wirb bann

in’d geuer jurürfgebraeht unb ju ben erfotberliehen Ti*
mcnjtonen audgefchmicbct.

Ter jweimal gegerbte Stal)! n'irb gans burch feie

nämlichen Operationen
,

wie bic porhergrhenbe Sorte,

bargrftrllt, nur mit bem Unterfchicbe, bafi hier fdjon

einmal gegetbte Stangen in llrbeit genommen unb ju

12— 18 ju einet 3nngc vereinigt werben.

Cfnblidj erjeugt man jum Bcbufe ber gabrication

gewiß« Dbjecte porjüglit^er Dualität and) breimal ge*

gerbten Stahl.

Sfllie biefc Slrten
,
ben rohen Stahl audjuarbeiten,

haben tbcilroeife ben 3wcrf, bem Stahle bie gönn unb

jene ©tabc roti Homogenität unb H'tntmerbarfcit ju

geben, welche bic ccrfehiebenen Stahlarbeiter forbern,

unb bic ber rohe (Scmcmßabl burdiaud nicht befibt.

3nbcficn muß bemerlt werben, bah tiefer 3wecf nur

unnollfommen erreicht wirb, unb bah bet rohe (Jemen!*

flahl bem “Kerfen unb ©erben (ich oiel weniger fügt,

al? ber Schmeljftahl. Xad Sehweihen erforbert mehr
3eit unb Brennftoff unb fomit beträchtlichere Äoften.

SBenn ber Gementftahl nicht aud Gifcn guter ?lud=

wähl bereitet worben, fo vertiert er in ben jahlreicbcn

S
ibcii ,

benen er unterworfen wirb , feht fchneU feine

tahleigenfchaften ,
unb endlich liegt bie Haupturfacbe

ber geringeren Tauglichfcit bed (jeinentftal)leö barm,

bah bie Operation bed ©erbend bic Ptirdj bie (Jemen*

tation erjeugte Mangelt aftigfeit ber (Jontmuität in ber

'Haffe ober bad Unganjfepn berfelben nicht »olljlän*

big hebt.

Bei ben Manipulationen, bic idi furj porher bc*

fehrieben habe, läuft man bemnach ©efahr, bem Stahle

feine übrigen, ihn characterifirenbeii Gigenfchaftcn in

bem Maaßc ju nehmen, ald man feine Homogenität

erhöht, unb ein “Product erjeugt, wclchcd non ben

gabricanten , bie eo perarbeiten follctt, jiirürfgewiefcn

wirb. Tiefe Umftänbe uttb bie beträchtlichen dloften,

bie bad ©erben perurfacht, erflären ganj gut, warum
bie gabricanten in Borffljire nach nnt nach vermocht

würben, fo hohe greife für bie erften Marlen ober
)

3eidhcn fd^webifchen Gifcnd ju jafjlcit , welche ihnen
j

nebft anbern Bortheilcn auch noch in ber jweifachen

eben berührten 01 ü cf ficht pflttge Sicherheit bieten. Man
begreift ferner in gleicher Söeife, warum bie englifchen

Stahlhütten auf bem SUcqc bed Gcmcntirend unb (Mer*

bend nicht allen Stahl porjüglidjer Sorte trjeugen

lonntcn, beffen bie gabrifen ber pcrfchiebcuen Stahl*

obfrctc heburften, nnb warum biefe gabrifen noch wah*

renb ber gaiijeu Tauet ted 18. Sabrbundertd ihren

Betarf mit ischmeljftahl bed Gontinentd complctireit

mufften, Gd würben in ber Tbat bie Gcmentftablbüt*

ten in Guropa noch eine nur fccunbärt 'Jiolle fpiclett,

wenn nicht bad ©enie eitted fimpeln SHrbeiterd, burd)

bad bringente Bcbütfiiiß angelrieben, bie neue dtunfl

gefchaffen hätte, bem (Jementflabie neben ben anbern
©lahleigetifrfvaftcn auch 45omogenitAt in bet Maffe unb
©Ictchförmigleit in bet Tertur ju geben, fo baß er

^roducte liefert, bie in ihren Dualitäten wenigflend

i auf gleicher Stufe mit jenen bed beflen Sthmcljfiahled

[

ftehen. Unb biefe dt nn ft fieberte ben mit unbegrenjten

gabricationdmitteln pcrfehtncn Gemenljtablfahrifeii Gnq.
lanbd ben unbeflreitbarcn Borrang. Sie hat bie gabrt*

cation beo ©ußftahlrd jum ©egcnftaitbe
, führte in

Botffhire hcreitd eine [ehr wichtige Vlbiheiliuig bet

Stablarbeit herbei unb iü fidjerlidi berufen
,

and) auf
bem Gontinciu eine wichtige iRolle ju fpielcn; ift aber

noch ©cheimniü einet geringen 3a hl oon gabrifen.

3dj glaube baljct ber 28iffenfeh«jt einen Tienfl

ju «weifen, ittbem ich hie iKefultutc meinet Unter,

(Hebungen über bie Bcrgaitgenhett, bie ©egrnwart unb
wahrfcheinlichc 3»funft biefed intereffanten 3weiged
ber Metailurgic hiermit mittheile.

(Mefchithtiid'cd über bie Grfinbung bed
©ufiftahled. Benjamin Huntdman

,
geboren in

Sfortfhire 1704, wibmete fi<b in ber (leinen Stabt
Toncafter btt Ulitmachcrei unb machte bafclbft Ber*
fuche, aud (Jemcntflahl bic für feine dlunft nöthiqtn

©crfjeuqe unb perfchiebene embere Dhjtrtc ju perfa*
' tigen. 3n golge bed guten Grfelged feiner Berfudje
I errichtete et 1740 ju Hanbdwortb, einet bei Sheffielb
1 mitten unter ben rciihilen Kohlengruben gelegenen Stabt,

bad erfle Sltclicr, wo ©ufsflaljl in regelmäßiger Jtrt

fabricirt würbe, unb wclchcd er in ber golge nach Vlr-

terrliff übertrug, wo noch heutigen Tagcd ferne unmit*

tclbaren Xtfcenbcritcn ben nämlichen 3nbufirirjmcig

audüben. (5t jlarb 1770. Balb ergriffen auch anbete

' gabricanten, unb barunter vorjüglich SB aller unb 3.

Matfhall, biefen gabricationdjweig unb grünbeten

i jwei ©ießercien in Sheffieib uttb ©rcenofibe. (5d

eiitwirfelte fid) aber biefe neue gabrication nur lang,

fam, unb bad gante porige Jahrhundert hallen biega*

bricantcn mit ben Schwierigfeiten, welche bte erfotber*

lid?c, fehr hohe Temperatur perutfaehte unb mit btn

Borurthcilcn ber Gonfuincntcn jn fämpfrn, bie gewohnt

j

waren, bte beffem Siablfortcn and Xculfchtanb ju he*
1

jichcn. 91ad) unb nach würben aber bie mhnifchen

Schwierigfeiten übtrwunben
,
man (ernte gattj entfpre* •

d)cnbe feuerfefte Baumaterialien bereiten
,

bie anfangd
fibcraud großen gabrieationdfoflen perminberten fith

mit jtbem 3ahre, bie gabricanten ftählcrner ffierfiaige

unb anberet Objecte beguemten jich 'eublich, biird» bie

©ohlfeilheit bed (Mufiftahled angeeifert, 511 beffeu 81t*

ipenbung in alien gälten
, wo fte fonfl beiitfthen Stahl

perarbeilcttn ,
unb entberftcn fogar balb, baß er rot

biefem noch mehrrrc nüßlichc Gigenfchaftcn poraud hübe.

Ginfluß ber Gittbedung bed ©ußftahled
auf bie G cmrntftahlfahrication. H cut

!
uta

fl
e

ift bic Umgcßaltung, welche bie H u,ubman’fche Gnt*

berfnng in ber Stahlfabrieation ©roßbritanniend her*

porbrachte, ganj unb gar pollrntet, unb mit jebem Tag»
werben bem Gontincm bie geigen hierpon fühlbarer.

Seit lange wirb fein bentfiher Stahl mehr in Gnglanb
emgeführt, bie H'tOen poii glorlfhire führen im 0e*

gtnlhcil jährlich 30— 40,000 mttritehe Gcntner ©erbe*
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unb ©udflabl in Stäben, Stabten unb SBlechcn au«.

3n 5)orf|Tjirt bcflanbcn, wie ich ermittelte, 51 ©up»

ftahl'biitten
,

in welchen, unbeachtet bec .£vanbcl«fiocfun=

aen, wöchentlich 1G5Ü metetfeht Zentner rohen Zement»

ftahle« (85,800 metr. Ztnt. im 3abrc) in ©udflafjl

umaewanbelt werben. Xicfe« Ouantum macht 111130=

fdht ^ bet gangen fptobuctiori bet Zementftahlbüt»

ten au«. „ . _ ,
©egenroärttger 3«fia»b ber Äunfl, Öud»

fühl 311 fahricireu. Sille Jütten beobachten, bi«

auf einige wenige Küancen, bic in golgenbem befehrie»

bene Mctbobe.

Scbmelgofen. Z« ijl bieji ein Siegelofen mit

natürlichem Suftgugc, bet in jebet feinet Slbtheilungen

(Oefen) 2 Sehmelgticgel ,
worin bet Stahl, gegen bie

9ierbtrnnung«gafe gcfchi'ipt, «rl;it)t wirb, auinimmt,

unb weichet butch gig. 13, 14 unb 15 bargefteUt ift.

Sie ben giguren eingtfdjriebenen 3ahlen bebeuten bie

Simenfionen in Zentimetern. 3cber Ofen (1,1) iit

ein gerabe« techtccfige« frioma, beffen horizontaler

Surchfchnitt 54 (Zentimeter (1,7 guö) lang unb U8 Zen»

ttmetcr <1,2 gud) breit ijl. 3m llmertheilc hat et «i»

nen au« 5 vieredigen Stäben, beten icbe Seite gwi»

f^en 25MiUün. (11,25 Kimen) unb 35Millint. (1,57

Kinien) variirt, bctlebenbeti Dioft. 3m Obertheile bc.

finbei fuh eine rechtedige Oeffnung (» gig. 15), bie

nut 33 Zent. (1,03 gnp) lang unb 30 Zent. (0,95

gud) breit ifl, beten Mittelpunct bet gigut mit bec

Mitte be« fpri«ma'« jufammenfällt, unb welche jwi=

fchen, von ben Seitenwänben be«^rt«ma'0 auflgehen»

ben (leinen Äloftetbögen gebilbet, belaffen ift. Set

vcrtieale Slbftanb bc« Koju« oon biefet Oeffnung be»

trägt 91 Zent. (2,85 gufi). Xrei Seitenwänbe bc«

'PnSma’« verlängern |id) 1,71 'Meter (5,39 gup) unter

ben 9lojt hinab, unb bie i’icttc Seite (unterhalb bc«

«Rotte«) bleibt offen, bamit bie juc gehörig lebhaften

ajerbrettnung erfotberliche grope Suftmeng« cinftrömcn

lann. Oben an cinec bet gerabeti Seitenwänbe bc«

fri«ma’6 ift eine 38 Zent. (1,2 gup) breitt unb 14

Zent. (5t‘i 3»Il) hob« Oeffnung (gig. 15) angebracht,

burd) wdih< bie 'BcrbrennungPgafe in ben horizontalen,

64 Zent. (2,02 gud) langen Zanal von gleichem Xued)«

fchnitt mit bet oben befugten Oeffnung unb au« biefet

in bie »crtirale Zffe abgieben.

Sie obere SEBanb (Seele) bc« horizontalen Zanal«

ijl an btt ©fenmünbung II Zent. (4,*, 3oll) bief

unb bet horizontale Such fchnitt bet Zffe ift manch»

mal ein ätrei«, gewöhnlicher aber ein Cuabrat von

30 Zentim. (11/, 3oU) €«ite. Sie gange £öhc bet

Zffe übet bie Seele be« fwrigontaien Zanal« beträgt

10,11 Meter (31,94 gup).

Selbft bie feuerfeften 3i«g«l würben bet aufieror»

bentlich hohen Semperatur bet Stahlfchmelgöfen nicht

wiberfteben finnen. Man biltet bemnach bie äßanbe

biefet Oefen au« einem f«ht bienten ,
im 93tuche feilt»

lötmgett unb au« reinem Ouatgc gebilbeten, babet au«=

gejeuhnet feunbeftänbigen Saitbfteine, Zanniftei ge»

nannt. Sa biefet Saubflcitt, feiner ^Arte wegen, mit
atorlljeil jntn Sfuffchülten bet meiden in bet 9fäbe be»

finblichen Strapeu verwenbet wirb, fo fammelt matt

forgfältig ben Staub unb Jfotl) biefet Straden, unb
biefe pulverige Maffc, welch« im 5Bcf«ntlichcn au«
Ouarg befiehl, ber mit einet Sput tbierifcher Materie
unb mit jenem feinen .Kohlenpulset gemengt vorfommt,
womit bet Boten aller gahrif«bi(lritte ©rodhritannien«
imptägnirt ift, benn et ift eben fo feucrbeflänbig, wie bet

Sanbflein fclbjl unb grflattet eine wohlfeilere Slmi'cnbung,

weil bie bei Slnwenbuug be« Steine« gunt 3uhauen
nötbige^anbatbeit wegfällt. Um bieDfenwänbe nach

Zntfetnung bet befchäbigtcn Sbcilc wiebet in guten
3uftanb berjujlctlrn, braucht man nut ba« befagte pul»

vetige feuerfeflt Material etwa« gu befeuchten unb ben
bamit 28 Zentim. (10,5 3 pU) breiten Kaum au«gu»

füllen, bet gwifchen bem feften Maucrwetle unb einem
centralen .Kerne von ^olg enthalten ift ,

bem man ge»

uau bie ©eflalt unb (Stellung beö^eetbe« giebt. SBo
biefe« pulverige Material nicht in guter Dualität vor»

hanben ift , inud bet befagte Sanbflein angewenbet
werben, unb in biefem galle werben bie ffiänbe, welche

mit bem Btennftoffe in 'Berührung finb, in einet Siele

von 1 1 Zentim. (4,1 3oll) au« cntfprechenb jiigebaue»

nen unb burch etwa« Sebm vereinigten Sanbfleinen

gebilbet. Set bann gwifchen biefee Sanbfleinwanb unb
bem dten Mauerwetfe noch frei bleibenbe Kaum (gig. 15)
von 17 Zent. (6,4 3oll) 'Siele wirb mit befeuchtetem

Stradenftaube mittlerer 'Befchaffcnhett au«gefüllt. 3n
bet hier abgebitbeten Sehmelgbntle, bie ich al« SWujlet

biefet 4)üticn in ;))or[fhire auffleQen lann, finb aUe
Oefen auf gulept angegebene Sßeife hetgeilellt.

SUIgcmeine Zcnrid)tung unb Simenfio»
nen einet Schmelghütte. Sie Zinrichtung bet

Oefen, bie nicmal« ringeln votlommen, ift in allen

Jütten bie nämliche. Sie3a()i bet nebeneinanbrr ge»

fehlen Oefen ift nie geringer, al« 4 unb feiten gtöder,

al« 10. Sie Zffen finb alle in einem 1,02 Meter
(3,22 g.) tiefen Mancrwctfe vereinigt, wo ihre ge»

rablinigtcn Slchfen in «inet unb betfelben Zbenc liegen.

Sie Slifen je gweier ancinanbct flodenber Gffett ttnb

83 Zcntim. (31,15 3oll) voneinanber entfernt. Sie
oben in jebem Ofen vorhanbene Oeffnung miinbet im
Boten (btt Sohle) bet Schmelghütte, weichet 1,20 Met.
(3,79 gud) übet bem '.Niveau be« g)ofe« (Zrbrcich««)

liegt, unb in weichet au« bet eigentlichen Schmelghütte

eine Bogetitreppc hinabfühtt. fflährenb bc« Samtig»
ptoccffe« unb bie betagten oberen Ocffnungen ber Oe»
fett mit Sctfeln gefchloffen (gig. 16), weldhe au« btti»

ten, mittclft Srudfcltrauben in einem ciferncn bahnten
fcjlgehaltciien 3i«geln gebilbet pnb. Sie gange fiütte

(gig. 13) hat, in bet Kegel, bic ©eflalt eine«9(«<ht»

erfeö
;
bie Sänge bet einen von bem Zjfengemäuet ge»

hilbeten Seite biefe« Kechtecfeö wirb bur^> bie Slnj^f

bet Oefen befiimmt. 3n einet ^üttc mit gehn Oefen,

wie bie in gig. 13 bargeflrtlte
,

beträgt bief« Sänge

8,3 Metct (26,22 gud).

7
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Unmittelbar unter bem ^»üttentaume befinbet fich

immer ein gewölbter Äeder (gig. 15), brjfen Sohle
(®runb), bie fich im gleiten 9Ji»eau mit bet Sohle be«

Sfcheriraume« ber Oefcn befinbet, 14,2 (Meter (44,87

gufi) unter bem ©oben be« .Jjofc« (Grbreich) liegt.

3u beiten Seiten ber Sehmeljbütte befinben ftd) jrret

Heine (Magazine im gleichen 9ii»eau mit bem £ofe.

Sa« eine bient jur Seponirung ber Goafö uitb be«

fcuerfefteit Shone«. Such werben liier bie Schmelz»

lieget »erfertigt 3n bem aitbetn (Magajinc werben

bie jur gabrication nötbigen (Robftoffe mit bie gabri»

eatiouÄprobucte aufbewahrt : auih wirb h>ct ber tobe

Stahl jerfdtlagen. 3» biefe« Untere (Magazin hinein

verlängert fich auch ber ©oben (bie Sohle) bet Schmelz«

hütte ju einem (leinen Ofen bin, worin bic Schmeljtie»

gel tut Kotbglutt) erbiet werben, benot man fic in

bie Schmelzöfen cinfcpt. 3wei Steppen geftatten. bie

Goafö unb ben Gcineniftabl and ben (Magazinen un«

mittelbar ju ben Dcffttungcn ber Schmelzöfen ju brin»

gen. Ginc anbere Stiege ftpt ben Udler mit bem
Stahlmagajine in Kombination unb erleichtert, ba fich

mährenb be« Schmelzen« hier häufig bie Arbeiter auf»

hatten, bie llcbcrwachung be« SRofte«, bie feinen 8u>
genblicf untcrlaffen werben barf.

Ginc anbere Srfppc, bie unter bet ©oj)cn< ober

greitreppe hingeht unb ju welcher ein genger führt,

trägt baju bei, bafi unter ba« ÖeroSlbe Stuft unb Sticht

gelangt.

Schmeljtiegel. Sie Siegel, worin ber Stahl

gefcpmoljcn wirb, machen einen wichtigen Shell be«

SRaterial« au«, unb c« bebnrflc einer langen (Reibe

»on Serfuchcn, bi« man bie gormen unb Simenftoncn

ber Siegel fanb, bei welchen ber geringfle ©rennftoff»

»erbtauch »nb ber fleinfte Slbgang an Stahl ftattfin»

bet. Sap biefc gragen heutzutage »ollfommcn in’«

(Reine gebracht ftnb, jcigt bie beinahe »öüige Öleich»

förmiglcit unb llebcrcinftimmung, bie man in biefer

©ejiebung in allen Jütten ftnbet.

Sie Siegel beftcheu im Scfcntlidicn au« feuer«

feftem Shone au« ber ©egenb »on Stourbribgc (SHlor»

eefterfhire), welcher in ben metallurgifchrii Silerlftätleil

Öropbritannieit« bie nämliche (Rolle fpielt, wie ber

Shon »on gorge« im nörblichcu graufretth unb ber

»on Slnbennc in (Belgien. Sa jeboch biefe« (Material,

Wegen ber beträchtlichen Entfernung, au« ber eö (ommt,

in Sljeffieib ziemlich h«<h >m Steife ift, fo mengt man
e« gewöhnlich zue Öälfte mit einem Shone geringerer

Dualität au« ber Mähe »on Sheffield SUtan fept

ferner bem öemenge etwa« Eoalöpuloer unb gepfil»

»erte Scherben unbrauchbar geworbener Siegel ju unb

bilbet au« bem ©anjen einen gleichartigen unb fcljr

compacten Sein.

Gigenfchaften be« Shone« zu Schmelz»
lieg ein. (Rach comparatioen SBerfuchen eine« gefchief«

ten gabricantcn in Shcffielb, ber mir bie erhaltenen

(Refultate mitjut^eilen bie Öiite hotte
,

eignet (ich bet

Shon »on Stourbribgc befier für bie Schmeljtiegel,

al« alle anbent Ärten feuerfeften Shone« Örohbritctn.

nien« unb be« Gontinent«. Ge (onntc (einen Shon
fttibcn, ber nachrinanber folgenben Schmelzungen wi»
berjtanb, währenb Siegel au« Shon »on Stourbribgc

oft lech« Schmelzungen au«haltcn. G« fchien mit in»

tereffant, bic Urfahr biefer Superiorität aufeufiuhen.

Ser Shon »on Stourbribgc witb, an einem trodenen
Crte aufbewahrt, zu einer confijlentrn (Mafft, bie ftch

fehwer mit ber .Jjanb jerbri'irfen lägt, felbft fchwachen
^ammerfchlägcn wiberfteht, (ich mit bem Magcl tipen

Iaht, unb, mit bem (Mtffet zerfchnitten
,

eine gemijf«

Politur ober Ölätte antiimmt. Gr hat eine bunfel*

fchwarjbrauite garbe, unb fein ©ruch jeijgt auffallcnb

Iwcierlci Sluofehen: gcwijfe Sheile ftnb matt unb erbig,

babei ziemlich eben unb wei<h anjufühlen, unb bie «in

bem ftnb hingegen glatt, glänzenb unb erinnern an
ba« 9lu«fchcn bet gläiijcnbcn glä<hm, weicht gtwiffe

faferige ©rauneifenjtcine zeigen. Gr läpt fich im 'JJföt.

fer fchr leicht pulbttiftren unb befiehl, wenn man ihn

nachher burctj ein Seibenfieb paffirt, gtopentbeilfl au«
beinahe unfüblbaren ^arttfdehen, Seine (Majfe ijl

»ollfoimncii homogen, benn wenn man fie rnäfefn unb
bie zurücfgebliebcnen gragmente bann in einem $)ot.

phvrmötfer zerreibt, fo erhält man ein unfüblbare«
Pulver, ba« mit bem burch ba« RSafcbcn abgefonbet«

ten ?»ul»cr ganz ibrntifch) ift. Ser troefene Shon ab.

fotl'irt fchr fchncll Sßaffcr, wenn matt ihn bamit in

(Berührung bringt, unb er zerfällt bann leicht bei Sn.
wenbung »on Srucf; bilbet aber feinen Seig, wie bie

fetten Shonarten, bic in ber ÖlaSfabrication ju Sie«

geln »en»cnbtt werben. Ser Shon »on Stourbribgt

enthält feine anbern frren ©eftanbtbeile , al« jtiefelerbe

unb Shonerbc: ich fanb barin auch mehl hie geringfit

Spur »on alfaliftptn Grbcn ober SRetallorvbm. G»
umerfchcibct fich übrigen« »on ben meiften anbern teuer»

fefteu Shonarten burcf» ein gropefi ©crhällnip ber Shon»
erbe, bic er enthält. Sic erbige ÜRajfc, welche ira

SScfenllichen ben Shon au«macht, ift innig mit einem
brennbaren Stoffe gemengt, ber bci’m Galcinircn (Ölüben)
ui »crfchloffcnen Öcfäpcii einen fohligcn Siiirfftanb läOt;

biefer färbt jebe« ^artifdchen ber erbigen SRaffe bun«

fclgrau unb ocrfliicbtigt fich nur burch febt lange fort«

gefeptt« Äöften. Sicfe fo innige ORcngutig mit Jloh»

lenftoff fdjcinl zur Erhöhung bet geuerbeftäitbigfcit be«

Shone« beträchtlich beijuiragen. 3d) fanb ben Shon
»on Stourbribgc jufammengefept au« ü,4(il Äicfelerbe,

0,388 Shonerbc, 0,128 SOafjct in ©erbinbung mit

flüchtigen brennbaren Stoffen, 0,015 .Sohle, erzeugt

burch Ealciniren in einem gefehloffentn Öefäpc. Ser
Shon »on Stannington zeigt beinahe bie nämlichen

äuperen Eharactcrc, wie ber »on Stourbribgej nur
i(l feine garbe weniger bunfd. Gr ift auch nicht fo

homogen, inbem man burch SBaffer leicht gläuzenbe

Ölimmerblättchcii abfonbern fann
;

er ift auch n0(h wc.
niger, wie ber Shon »on Stourbribgc, geneigt, mit

SEajfer einen Seig zu bilben. 3m gefdiloffemn ®c«
fäpe catcinirt, giebt er einen bunfelgrauen iRudftanb,
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aber ba« (Röften marfjt biefe garbe ni <$t sctfthwinben

unb serurfacht feintn ©ewichWuerlufl. 3<h fanb ifjn

jufammengcfebt au« 0,420 «liefelerbc, 0,400 Xhonerte,

0,001 Stttererbc, 0,013 «talf, Spuren »on Gtfenorpb

mtb 0,147 gebunbeneö SBaffcr. Da« ©einenge bei*

ber Xhonarten, ba« man auch jur Xiegelfabrication

»erwenbet, begeht für jeben liege! au« 5,22 Jlilogt.

(1 «til. — 57 Sott» getroefnetem unb pulperiftrtem

Xhone »oh Stannington, 5,43 Äilogr. ptilncriftritr

Xiegelfehcrbcn unb 0,05 «tilogr. Goaf«pu(»cr. «Wan

befeuchtet biefe (Materialien mit ber jur Grjcugung ei»

ne« jufammenhängenben Xeige«, bet bie ihm gegebene

gorm behält, nötbigen SBaffermcngc. 3ft ber Xiegel

auf bie im golgtnbcn angegebene ÜBcifc geformt unb

in mäßiget Motbglühbt&e gebrannt worben, fo fiel>t

man im Bruche beutitch, wie bie nebeneinanber liegen»

ben erbigen Xbeilcb« unb bie fleincn Goaf« * lieber»

reffe burch ein graue«, thonige« Gement »ereinigt jinb.

Dicfe Sejianbtt)ei(c hängen nur fchwach jufammen unb

jerfallen burd) ben Samnterfchiag (eicht in ^u(»er.

3<h fanb ba« ©ewiept eines geglühten Xiegel« im
(Mittel 9,08 «tilogr. ober 16 $fb. 6 Hoth. ^at ber

Xiegel bereit« jiim Stahlfchmeljen gebient, fo jeigt

fcch feine Xertur (©efüge) »oUfonimen »eränbert. Der
Xeig ift in ein glajtgeö Gmail »ott aufferorbentlichct

$ärte, fo baß e« »on ber geile nicht angegriffen wirb,

umgcwanbclt, hat eine feijr buntle, fchwarje garbe,

bie fuh nur burch geringem ©lanj »on fetter ber ein*

gefneteten Goafefragmente unterfcheibet. Da« glafige

©efüge tritt immer mehr her»or, unb bie (Poren wer*

ben immer weniger unb Heiner (mifrofeopifcher), je

länger ber Xiegel ber ©tahlfchmeljliihe au«geft&t bleibt.

Sec einem Xiegel ,
ber »erfuch«weifc mäfjrenb fünf

Schmcljungen tiefer ^ipt aiiögcfept beiaffen worben,

war bie erbige (Materie in ein fchwarje«, fcfjr »er*

glaftcö unb »ollfommen homogene« Gmail nmgewan*
beit, welche«, au« bem Ofen fommettb, fich ftreefbar

jeigte, wie halb erfaltetc« @la«.

?lrt, bie Xiegel jti »erfertigen. Die ga*

brication bet Stajjlfchmeljtitgel erfordert weniger £anb<
atbeit, al« jene ber Xiegel, bie in ben ©Ia« = unb

3infhütten angewenbet werben. Sie gefthieljt mit.

telft gotmen, bereu eine man in gig. 17 fiel)t. a,a

ift ein innerlich forgfältig unb rein autfgcbobrter
, nach

Oben fich etwa« erroeiternber uttb an beiben Gnben

offener Gplinbcr au« ©uffeifen unb »on gleicher gpölie

mit ben ju fabricircnben Xitgeln. b, b ift ein guff»

eifemer Socfel (Sobenplatte)
,

ber in einen «fjoljflop

feft cingtlaffen unb mit einer cplinbrifehen Sertiefung

»erfehen ift, in welche ba« untere Gnbc bt« Gpltnber«

a, a eingepafft wirb. 3m (Mittelpuncte hat ber Socfel

eine Sertiefung jur Aufnahme be« untern Gnbt« bcö

Seme« c,c au« (ehr hartem uttbfehwerem «£>o!je (wir

r« bie ttopifchen ©egenben liefern), bet bie innere

©eftalt ber ju erjeugenben Xiegel ha», unb burch btn

eine fiarft eifetne Stchfe hinabgeht, beten untere« Gnbe
in ber befagtrn Sßertiefung im Gentrum be« Socfel«

ruht, wähtenb ba« obere Gnbe einen abgerunbeten
Äopf trägt

, ber bie Seftimmung l>at
, Schläge eine«

fdtwertn Jammer« ju empfangen. Ueber bem giolj*
fern c,c befinbet fcch eine frei«runbe guffeiferne Scheibe
e,e, bie einen gleichen Durchmeffer mit bem obem
Gnbe be« Gplinbet« a,a hat. äLUrb nun ba« untere
Gnbe ber achfc d be« «ferne« c,c in bie bafür be*
ftimmte Sertiefung be« Socfel« eingefühtt, fo bleibt

jwifchtn bem «lerne c, c in bet gornt a, a rin leerer
Äaum, welcher genau bie ©eftalt hat, bie man bem
Xiegel geben will.

Um nun einen Xiegel ju formen, überjicht bet
arbeitet juerft bie 2 Xheile bet gormen mit einer
Schuh» Oel

, fept bann ben Gplinbcr a,a in ben
toocfel b,b ein (wie etf bie gig. 17 jeigt), bringt
hictauf in ben Gplinbcr bie oben angegebene (Menge
(10,92 «tilogr. ) be« Xhonteigeö, unb brürft in bie
Ücittc biefe« Xeigeö ben «lern c, c fo rin, baff feine
Slcfffc ftet« »ertical bleibt unb mit bet achfc be« G»*
linber« a,a jufammmfäDt. SBenn ber äßibcrftaub be«
Xhoneö cnblicff fo groff wirb, baff ihn ber arbeitet
burch bloffrn Drucf nichl mehr gewältigen fann

, fo
treibt ber arbeitet ben «lern »crmittclft eine« mit bei*
bm «pänben geführten gpammer« fo lange weiter ein,
bcö ba« _untcte_ Gnbe ber eifernen achfc biefe« «lerne«
in bie für baffelbe beffimmte Sertiefung im Socfel b
eingebrungen, unb bie oben am «lerne bcftnbliche ruitbe
Gifenfcheibe in bie obere Oeffnung be« Gplinberö hin*
eingetreten ift, wie man bicff alle« in gig. 17 fieht.
um ben geformten Xiegel au« ber gorm hctauSjuneh*
nun, braucht man nur ben «lern herauöjujirijen

, ba«
tm coben be« Xiegel« burch bic eiferne achfc d be«
«lerne« gcbilbcte Sodj ju »ctflopfen , beit Gplinbet a
mit bem bann bcffnblidjeit Xiegel au« bem auf feiner
Unterlage utwenürfbar befeftigten Socfel b,b berauö*
junehmen, ben Sobeit be« Xiegel« auf eine fret«runbc
ciluibe »on «^olj (m gig. 18) , welche einen etwa«
fteutern i urchraeffer al« ber Xiegelboben hat unb »on
einet eifemen Stange a getragen wirb, ju (teilen unb
ben Ghlmbcr aa »orjic&tia ju halten, fo jinft biefet
burch fein eigene« ©ewidit hinab unb läfft ben Xtc*
gcl cfolcrt auf ber Scheibe m ftehenb jurücf. Der
arbeitet »oUenbct hierauf bic gorm be« Xiegel« ba*
burch, baff er ihn oben burch einen gelittben Drucf
»erengt unb il;m fo bie in gig. 19 genau bärge(teilte

Gcgalt gtebt. Der Xiegel hat bcmnach feine gröffte
SBeite 1 Decimctcr (3 3»B 11 hinien) unter feinet
SKünbung. Sein gröffter äufferer Durchmeffer beträgt
19 Gentim. (7,1 3»H), unb ber corrcfponbirenbe in*
nere Durchmtffct beträgt 16 Gentim. (G 3o(I). Der
äuffete Durchmeffer btt »(ünbung ift 17 Gemim. (6
3«II 4i Hinten). Die Dicfe ber Xiegelwanb nimmt
allmdlig »on 3 Gecttim. ober 1,13 30U (Dicfe am
Soben) bi« 14 (Millimeter ober 6,3 Jinien (Dicfe rnn
obern Manbc) ab. Die Unterfdhe (Unterfeger)

, auf
welche bie Xiegel bct'm Schmeljcn gefüllt werben,
ftnb Heine Gplinbet (in gig. 12) »on 13 Gentimeter
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(4,9 3oll) Surchmeffet unb 8 Gcntim. (3jf 3»Ü) ^ö()f,

unb bic größte Siele bet gegen bie ©litte etwa« ge,

wölbten Sccfel n bet Siegel ift 4 Gentim. (1,8 ßott).

C« ift wefcntlid) ,
baö bie Siegel nut fet)t lang,

fam ba« bei’m garmen jugefeßte ©affet »erlicreu;

man läpt fic bcßwtgtn auch einige Sage in bem So,

tale, wo fic geformt iretbtn, flehen unb (»eilt fie nach-

bet auf ©cftellcn mit mebteten Gtagcn auf, bie an

teil '"lauern bet SdjmeUliültc, wo wegen btr Wöbe

ber ®*melj5fen eine jiemlid; bolie Scmpcratur berrjdjt,

wie man bieft in gig. 14 unb 1a bei M , N liebt,

befeftigt ftnb. ......
Sie Scrfcrtigimg ber Siegel ift eine fd)t muh,

fcliae Arbeit, unb ein guter Arbeiter bringt mit 108

Sieaeln ,
bic eine Sehmeljhütte mit 10 Oefen bei'm

ftärfften «Betriebe jebe ©oebe btauebt, wemgften« t>

Saac >u, unb td) fann nicht begreifen, warum man

in einem Sanbe ,
wo bie ^anbarbcit fo thrucr ift,

biefe 'Arbeit nicht fehon lange burd) eine 'Mafebine »er,

minbert hat, beren Ginrichtung ficb »on felbft auf,

bringt, unb bei welcher bet Jtern in bie Stwnmaffe

but* eine Sd>raubenfpinbel eingebnieft werben lenntr,

»el$e burd; eine mit bem Soefcl uiweranberlieb »er,
!

bunbene ©lütter ginge.
,

© i c $ f o t in jum ©iefien kt« gcfchmoljo

nen Stahle«. Kenn bet Stafff gefdjmoljen unb !

fföffta flcworben ift , fo wirb er in gnfteifeme gönnen

/3ia 20) gegoffen, bie am obern Gnbe offen, am un=

tern hingegen gefehloffeti fmb unb au« 2 Sheilen be.

fteben bie intmaitber taffen , unb bie ,
wahren» her

®tahl eingegoffcn wirb ,
burd) Äeile jufammcngchalten

werben, bic man mittelft eine« Jammer« jwifchen bte

Öießform unb »it jwei auf biefelbc aiifgcfterften

fthmiebeeifemen Singe rs eintreibt. Sie ©eftalt »er

©ieftformen »ariirt etwa« in ben »erfchicbentn glitten,

unb ie na* ber lebten Seftimmung be« burch ba«

ffliefien tu erjcugenben frobnctcö. Wcwöhnlid) erhält

bet ©uftftabl bie ©eftalt aehtetfiger fPri«mcn »on 25

30 Diiabratcentim. (9,4— 12,1 Omabratjoll) Siird)--

f*nitt unb ÜO Gent. <2,2 guft) Sänge. Sie ©icft*

formen werben mm Schüfe be« ©ießen« paarwcifc

unb gegen ben Sanb einer fleinrn am Sobcn ber

Schmdjbütte angebraihten ©ruhe geneigt aufgeftcUt,

wie gig. It»

3n einet Stahlgießerei ftnb auch noch nöthig:

Hangen jum ^crauöneljmen ber Siegel au« bem dfeuer

(gig. 21) unb jnm Gingtefen be« Stahle« in bie

©ieftformen (gig. 22); ein großer Srithjer »on Gl.

ftubieeb unb eine lange Gtfcnftcmg« (gig. -3) Jur Se»

ftitfuug bet Siegel, gerner |um X«.

nutn be« Softe« unb gehöriger «norbnung ber Goaf«.

cfcn; Aörbe jum Scanöportircn unb Auf«

«bei bet Goafö; Jammer jurn 3erf(fflagen brr Ge.

m.-mfinMünnaen unb enblid) Srhraubftod unb anbete

(jgerfjcuge ,
um im Grforbetungflfatle bie ©ießforincn

iujuvi<httn*

3n gorffhire wrrben bie Goal« irnmet nufterhalb

ber Stal)lt'ehmeijereien ccjeugt, unb cö befinbet fleh

bei jeber Sdbmcljbüttc an bem ©ebäube nur noch ein

jiemlid) großer 4>of jur Seponirung ber Sanbfteinc,

be« feuerfiften Staube«, bet alten Sichel unb bet

Dfcnfdjiatfen. G« ift gut, wenn in bicfem £ofe bie

äßägen, welche ben Gemcntftabl, bic Goal«, bie {euer,

feften 'Materialien u. f. w. juführrn, umfebreu fönncii.

gür eine Sehmeljhütte, wie fie auf Saf. III. abgebilbet

ift, reicht eine Aiea »on 400 JGuabratmct. (1264

Otuabratfuß) hin.

Sohftoff unb Stennmaterial. Ser jnt

gabrication be« Wußftabl« ju »rtwenbeube rohe Ge,

mmtftahl wirb »crmittelft eine« Rammet« in Slüefe

jweierlci Sorte jerfrf>lagctt : bic einen
,
welche bte ganje

Sreite ber Stange behalten, fmb um 5—7 Gentim.

(22,5—31,5 Sin.) fütjer, al« bie 4pöhe be« Siegel«,

fo baff fie tut Siegel aufrecht gcftelit werben lönncn;

bic anbern fmb Heine, unregelmäßige, mciften« 10

—

20 Gubilcent. (3,6— 7,2 GubifjoU) große Stücfe.

Sefinbet fid> bei ber Schmeljhütte auch <me üöecf,

ftatt, worin ©upflalil »erarbeitet wirb, fo giebt man
mit fern Gemcntftabl auch g«wiffc 'Menge Abfälle

unb Slu«fd)uß in ben Siegel.

Sie Goaf« fmb in ben weiften Jütten ticht,

fcl>r hart, au« einet »oUtommcn »etglaften 'Maffc be,

ftebenb ,
bie mit jum größten Sbeile nur imtroffopjfch

f leinen Scrticfungen befäet unb b'n unb hft ml( Stf«

fen bitrchfogen ift. Sicfer Siffe unb ©priingc wegen

»ariirt ihre nuttleie Sichte »on 0,75 —0,92. Gin.

gcäfdicrt hinletlaffen fie einen lehmigen iHüclitaub, ber

mit Säuren nicht brauft unb bet gewöhnlich n« b»t(h

etwa« Gifenorpb gefärbt ift. Ginc Analßfc »on Goaf«,

bie al« bie beften jum Stahlfchmeljcu anerfannt ftnb,

gab 0,837 fiten Äohlenftoff, 0,039 brennbare flüchtige

Seftanbtheile, 0,015 h»gromctrifchc6 SBaffet unb 0,109

fclir feuerfefte lehmige Wfdjc. Sor btr Anmenbung

werben bic Goaf« in 60— 190 Gubifcrimm. (22,5—
71,2 GubifjoU) große Stücfc jerfchlagcn. Ser Staub

unb ba« Goalßliein, welihe fowohl burd) birft« 3er

fchlagcu rntfichtn al« auf bem Sobcn bc« ©lagajin«

jurücf bleiben
,

werben entweber im Schmeljofen jum

Anbeißen unb in ber Swifehenjeit jwifd)cn jwei SchmcU-

jungen berfelben, Gampague, ober in bem Ofen jum

Srcnnen ber Siegel »crwmbet.
_

Sic ©röpe btö bei einer Stahlfchmeljerci befthät-

tigten ©trfonale« richtet ffch nach bet 3al)l ber im

Srtricbe erhaltenen Schmeljöfcn. Gine glitte, bie 10

Schmeljofen in »ollem Wange erhalt, b. b- , wöchent»

lieh butch 5 Sage fd)ineljt, braucht 7 bi« 8 Arbeiter;

al« ba fmb: ) ber fflerlführcr, (Schmcljcr, smeltcr),

welcher bic ganje Arbeit übcrwadfit, bic rohen Stahl*

ftangen mit bem Rammte jerfchlägt, bie Scfdjidung

für jeben Siegel herrichtet, ben gtfdimoljcnen «ial)l

in bie gormeu gießt ,
unb an teil Separaturcn ber

Cefen Antheil nimmt u. f. w.; b) jwei ©ieper (•£)«,

aubnehmer, taker» out), benen in«befonbere alle bet'ra
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©ießen erferbctlichcn Operationen obliegen; fie allein

nehmen bic Siegel au« ben Oefen unb (ragest fie bein

©erffüljter ju; c) bet gormen*3urichtcr (»ould geller

up), reeller bem Sßcrfführer bie ©teßformen herrieh*

(et unb bie gegoffenen Stangen nach brm Krftarren

au« ben gormen nimmt; er unlerftüißt auch bie @ic=

per bti'm Koaf« < »ufgeben währenb be« Schwelgen«;

d) bet Koaf«juträger (Co»kv), weither bie Koaf« in

Jtörbe füllt unb in bie Schmclghütte tragt, übrigen«

ebenfall« bie ©teßer bei allen ihren Wampulationen

unterftüßt; e) ber Woßiibcrwacher (boy), ein Jtnabc

sen 10 bi« 12 Jahren, bet fich gewöhnlich im -Keller

aufbält ,
um bie ©ießer baren in Äenntnif ju ießen,

wenn ba« fht«fehen be« Woftc« bie erfolgte X urd).
j

lötherung eint« Siegel« anjeigt. Oft formt et über»
|

biefi in einem gußetfemen 'Wobei bie Unterläße (Un»

terfaßer) für bie Siegel, verfletnert milielft eine« {»am»

mer« btt Scherbett alter Siegel, welche nach ßnlftr*

nung ber rcrglapnu Slirile , wie früher angegeben

würbe, ber übrigen Siegelmaffe gugefeßt werben; enb»

lith hilf* er, wenn bic Schmelgöfan nidjt im ©ange
ftnb, bem Siegelberfertiger; f> ber Sicgelberfcrtiger,

ber, wie fehon oben gefagt, in einer .jjütte, bie 10

Schmelgöfan in «oller Shätigftit erhält, ununterbrochen

bcfehäiiigt iß.

Xa bie Schmelgöfan nur währenb be« Sage« im

©ange ftnb
, fo machen bie Arbeiter nur eine cinjigc

Schicht pon 10 bi« 12 Stunbcn ,
unb ihr wSchentlt*

eher ?lrbeit«lol)n beläuft fich auf ? $Pfb. 8 SiiiU. («"

49‘ Shlr.); ich höbe nie gehört, tafi ber ?lrbeit«lohn
1

jernal« nach ber ©röße be« Srgengniffa« wäre ermef»

fen worben.

Unabhängig von ben angeführten ftehen ober acht

conflant imb regelmäßig befahäftigten tMrbe itern wirb

oft, wenn bie Schmeljhütte im höchjleit ©rabe befahäf*

tigt ift, noch CU1 ©ebnlfc für bie perfahietenett Weben»

arbeiten beigcfellt. 3n einigen fleinern »Jütten mit 4

Sihmclgöfcti, wo wöchentlich nur burch 3 Sage 3 Oe»
fen im ffeuer erhalten werben, unb wo man ba« 'Per-

fonal fosiel, al« möglich, l» perminbern fudjt, finb nur
;

2 ülrbeitet bcfcfiäftigt, nämlich ein ©teßer, ber alle ;

so eher angegebenen Arbeiten »crrichlct unb ein Jtnabc

»on I I bi« 15 Sohren, ber überall, wo c« fein Alter

erlaubt, mithilft. Xct Arbcitölohn bitfer jwet Wen»
fehen beläuft fich gewöhnlich auf 2 <pfc. 3 Shtll.

<14* Shlr.)

©ang ber Arbeit in einer Stahlfthmelg«
hütte. — (fine Kampagne bet Slat)!fahme!jöfcn

bauert nie über 5, oft nut 3 Sage, unb obgleich hie

Cefrn währenb ber gangen Kampagne im grucr bleu-
j

ben
, fo arbeiten fie boch alle 24 Stimben nur 10

Stunben. 3n einet £ütte, in Welcher wöchentlich 5
Sage gefahmolgett wirb, muß bie Reparatur bet De»
fen immer Sonntag Abent« heenbigt feisn; man h«iß*

bann juerft jebtn Ofen mit großer Vorficbt an, bamit
bie Ofenwfinbe irocfneit unb nur feht allmälig bie gura

SchmeOen be« Stahle« etforberiiehe hohe Semperatur

erlangen. 3» bleiern Knbc wirft man auf ben Woft

einige Schaufeln voll brennenbet Stcinfofjlcn, betritt

fie mit ftifdjcn Koaf« , unb wenn biefe Waffe in

Vranb ju gerathen anfängt, wirb noch höfchc aufge«

geben, e« wirb her horijontale Kanal mit einem ein»

gtfeßten 3iegel beinabe gang Bcrftopft unb bie Ofen«
münbung mit bem Xcrfel (gig. lli) Berfchloffen. K«
erfolgt fo währenb ber folgcnben Wacht eine bumpfc
Verbrennung unter gehemmtem Sufljuge unb burch

biefe bie «orbefagte Mtidtrocfnuiig unb allmältge Sem«
peratur« Kthöbung bi« gut bunllen Wotbglnth. ©ang
in gleicher ÜÜeife wirb mit allen in ©ang gu bringen*

ben Oefen perfahren.

Sin bcmfelbcn Abettb bringt man auch auf ben

SRoft be« Siegel »Vecimofenö (gig. 13 u. 14) etwa 2
3oU hoch brcmicnbcö Koafäfictn, pon einem Stein«

fohlenfeuer fommenb, welche« auf einem anliegenben

Woftc (gig. 14) beftänbig unterhalten wirb, ftellt bar«

auf bie Stegcl, bie ben näihftcn Worgen in ©ebrauch
genommen werben follcn, unb füllt bann ben Ofen
gang mit Koaf«flein

, fowie e« im Koaf«magagine
übrigbleibt, ober mit ben Koaföfh'irfen, bie unperbrannt

in bie Afahenräume hinabfallcn, gang voll. Wontag
Wittag wirb gum eigentlichen Anbeißen ber Oefen ge*

fchritten. 3« biefem Knbe entfernt man mit einer

ölrticfe bie pulperige Waffe, bic man bi« bortbin in

ben Oefen belaßen hat, reinigt ben Woft gut unb faßt

bie Siegel ein. Sic Witten (Sich fen) ber betten Sie»

gcl, bic in einen Ofen git ftehen fommen, muffen (ich

tu ber nämlichen Vcrticaiebene unb in gleichen Gnt»

femungen pon ben gwei größeren Seitenwänbcn be«

Ofen« bepnben; fowohl gwifahen ben gwei Siegeln

felbft, al« gwifeßen ben Siegeln unb ben fleinrn Sei«

tenwänben be« Ofen« bleibt (in ber befagten Verttcal»

ebene gemeffen) ein 5 Keilt. (22,5 Linien) breiter

Waum leer. Ski biefer Anorbnung btt Siegel beträgt

bet Abftanb ber Siegel poneinanber unb pon ben gro»

ßetn Seitenwänbcn be« Ofen« U5 Willim. (3,5 3ol*;.

'Wan faßt nun bic XecftI auf bie leeren Siegel, füllt

bie Oefen mit frifcheit Koaf« an, perftopft bie f>oci*

genialen
,
jur (jfffe führenben Kanäle unb fahließt bie

Ceffnung oben in jebem Ofen. K« entgeht nun fo»

gleich tut feht (tarier 3ug, unb im Verlaufe von ei«

ner halben Shtnbe erteilt ber Ofen eine feht hohe

Jcßt wirb gut Vefahitfung ber Siegel gefchntten;

gu biefem Vehufe bedt man fie ab, fie dt bei» ini Vor*

hergehenben erwähnten unb in gig. 23 bargeftellten

Stichler pon Kifettblceh hinein unb nun giebt ber SDerl»

fiifjrer guerji 2—3 etwa 35 Keilt. (12,3 3oll) lange

Stahlftücfe hinein. Um aber bte Siegel gegen Stöße

gu fchüßen, bringt fchott porher ein ©ießer in ben

Stichler hinein eine gerate Stange, bie in gig. 23
angegeigte Stellung il;r geteilt. Sie Stahlftücfe wer-

ben fenfrecht an bic eine Seite tc« Siegel« gcilcflr,

unb bet 3'Pifchentaum gwifchen benfelbcu unb b(t ent*

gegengefeßten Seite wirb hierauf mit Keinen Stahl»

jitized by Google
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ßücfen audgefüOt. Xttfe Hnorbnung bat nun 3»eefe,

in bie Siegel möglicßß »iel ®taßl bineinjubriiigen.

Oft meicßt man bei’m ©efeßiden, wie ieß »orn angc«

eben ßabe, ben ©efcßluß mit SlbfäDen »on Stoßl»

[eeß, Staßlbraßt unb »cm auöfcßuß bet »erßßtebenen

gabricalioiiöartifel. Sie ganje ©efcßicfung eine« Sie«

gctö »ariirt »on 28 — 36 engl. Dfunb, gc»öbnließ bCl

trägt Tic 30 engl. $funb.

9laeß erfolgter 93efrf)itfung »erben bie Seifet wie«

btr auf bie Siegel gefegt, bie Oefen mit frifeßcn Goaf»

efüllt, bie oberen ÜXünbungen bet Oefen mit ben

etreffenben Secfctn (gig. 19) »ctfcßloßen unb ba6

©eßmeljen begonnen.

güßrung be» gcuer«. 3»* Gricugung unb

Unterhaltung ber jum Seßmrijen be» Stabte» crfor»

bedielen hoben .jjiße muffen Goaf», welcßc bie in bei«

frühem Sbeile biefe» Sluffa&e» angegebenen ©ebim

gungen erfüllen, angetrenbet unb überbieß noib gerotffe

Siegeln bei’m aufgeben biefe» ©rcnnmatccial« bcob»

aeßtet »erben.

Sa» ?lufgeben be« ©tennmaterial» batf nicht ju

oft ßatlßnbcn, »etl babei bet Cfett in hoppeltet Sötife

eine abfüßlmtg erfährt, einmal, »eil bureß Oejfnung

ber obetn SDliinbung jeitweilig bet 3«g »erminbert,

unb baö anbere SRat, »eil ein faltet »tötper in ben

Ofen gebraut wirb, GS iß viel bejfer, feiten, aber

immer in großen dichten, ben ©rennftoff aufjugeben.

©eroölinlicß »erben »on Sninte ju Stnnbc in jebem

Ofen 20—25 Äilogr. (351— 44iDfb-) aufgegeben.

3u biefem Gnbe »erben bie im Ofen jurücfgeblicbc»

nen Goaf« mit einem Schüreifen jufammengebäuft,

imb nathbet langfaut bie neue ©ießt fo aufgeftbüttet,

baß bet leere 9iaum möglicßß auögcfiillt »irb. 3Büb>

tenb ein Arbeiter bie" Goal» auffeßüttet , »ertßcilt

ein anbetet mittelft einer Scßürßange bie Stürfc gleich»

mäßig, ließt jettt
,

bie in ben ßorijontalen Gßcn ober

Ganal hineingefallen ftnb, au» biefem berau«, um beit

3ug tn gehöriger SBirffamfrit ju erhalten unb häuft

bie Goa Io an ber bem Ganal grgcnübrrlicgcnbcn Ofen»

»aitb }u einer geneigten gläeße an. alle» hieß muß

in weniger «I« 2 Drinuten gefchehcn feptt. Sa bie

GoalOafd)c feuerfeft iß, fo »irb bureß fte ber 91 oft

nießt »erßopft, unb fte fordert fomit »on Seiten ber

Arbeiter nur geringe Sorgfalt. 91ur manchmal liebt

man }»ißßen beit Sfofißangcn eine »crglaftc ßüfßge

Dfaffe in gäben ßinabfallen ;
aber auch bann bebatf

e« feiner* befonbern Steinigung brr fRoftftäbe mitteiß

©rrcßßangcn.

Sa» Seßmelien be« Stahle» iß gewöhn»

ließ »icr Stunben naeß bem ©cßßidtn »oDenbtt. Ser

©teßet liberjeugt ßcß »on bem 3ußonbc ber Sc.

feßiefung buteß "Slbbeden ber Siegel. Sic arbeitet

forgetr bei’m Slufgcben ber Goal» baffer; baß btt Ober»

tbect btr Siegel »on Goaf» entblößt fr», »enn bet

Stugcnblicf beö ©ießen» beranfömmt. 3» ben Offen,

wo' bie Scßmeliung noeß nießt gani »ollenbet iß, wirb

immer noeß etwa» Srcnnßoff aufgegeben, unb man
gießt au» biefen Oefen gulr^t.

©ießen unb gor men bc» gefcßmoliencn
Staßle». Sa» ©ießen beö Stahle» ju ©arren
muß mit größtet Sdsnelligfeit gcftßehen unb forbert

bao 3ufammcmmrlen aller Arbeiter. Sie Öießer er»

greifen mittclß ber baju beßimmten unb in gig. 21
abgrbilbftm 3ange bie Siegel, »elcßtn bie Unterfäße

(Unterfeßtr) unb bte Sedel anbängenb bleiben, unb
ßcüen ße »or ben ÜBrrffüßrcr ßin, btr fte »ieber mit

einet anbrm in gtg. 22 abgebilbeten 3<>nge ergreift,

mit einem ftß»acßcn ^lammcrfcßlagc ben Secftl Io«»

maeßt unb beit ganjcit Jnßalt fogteieß in eint Öieß«

form gießt. Sa« 'Dictall iß febr ßüfßg unb »irft

laßlrcicße gunten umßtr, bie nod; einige Secunben
naeß Gingießen ber ganjcit ©cftßidung tn btt gotm
au» biefet ßerauflfprißen. Ser arbeitet fann beit »ot«

len 25 Äil. (45 fPfunb ) feßweren Siegel nun aufbe-

ben, iitbem er bie 3*»nge mit beiben cjpänben ergreift

unb feß an feinen Äötpet anßält. gpierbei »ürbc er

ßcß feine gjänbe unb Äletbet »erbrennen, »enn er ße
nießt mehrfach mit SBolle umßüllt hätte. Srr ent=

leerte Siegel »irb ohne befonbere ©«hutfainleit auf
ben ©oben ber Scßmelihütte hingewotfen, »o er fo

lange liegen bleibt, bi» aueß ber anbere Siegel beffel»

ben Ofen» auf gleceße ffictfe entleert worben, »o bann
i l’cibc Siegel, mit ißren Secfeln bcbccft, leer in ben

Ofen lurüdgcbradit unb barin naeß ©rrfcßlteßung brf-

I felben unb naeß aufgeben »on etwa» fnfcßrn Goaf»

»ieber gehißt »erben, auf bie angegebene a« wirb

ohne Unterbrechung naeß unb naeß mit jebem Ofen
ber gjültc »erfahren. Söährenb biefe» Dfanobere rieß»

i
tet ber gormen

» 3urießtcr immer neue
,

forgfältig gr»

trodnrte ©ießformen sor, entfernt bic bereit« angefüd»

!

teil, nimmt ße, natßbcm bec Stahl erßarrt iß, auö»

emanber imb ßürjt im gpofe bte ©ußßahlbarren bet;

au«, bamit ße, oßnc ben arheitem naeßlßeilig ju fe»n,

bafelbß erlalten.

ßfaißbem baö ©ießen unb SBiebcreinfeßen ber

leeren Siegel in bie Oefen beenbigt iß ,
erhalten biefe

Siegel eine ftiftße ©cfeßidnng »on roßem Gemcntßahle,

inbem hierbei bic Oefen in berfclben Crtnung, wie

bei’m ©ießen, genommen »erben, unb leitet inteßfaer

ta» gcuct wie »erbet. Sitft» jweite Seßuulien un«

terfeßtibet ßcß »on »tm crßtit nur barin, baß, ta bi«

Oefen jeßt eine ßöbere .jptßc beßßcn, baö Scßmclicn

gtwöbnliß) ftßon in btei Stunben unb mit 3 Goafös

!
gießten beenbigt iß. 9(aßi einem brilten, im 'Drittel

j

ebenfall» 3 Stunben bauernben Scßmcl]en fommen bie

I

Siegel außer Sienft unb bie Operation »irb btö jum
folgcnben Sage unterbrochen. 3 l* biefem Gilbe rei<

nigt man forgfältig ben !Koß unb bie SQJänbe jebe«

Ofen», bringi Goaföabfäüe ein, wie beö Sag« »or»

ber gcßßcßen, feßließt bic Dlünbung be« borijomaUn
! Ganal« mit einem 3»gc Ißcin, unb bie obere Oeßnung
be» Ofen« mit bem betreffenben Seefel unb fegt enb

|

ließ bie Siegel, bie am folgenben Sage in ©ebraueß
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genommen werten (ollen ,
in bet» jura ©rennen ber|el=

ben bienenben Cjcn ein. Xtcnjlag AbcnbS 0 llf>r

wieber angcheipt, fowic biep «Montag« gefdje^en ,
nur

mit bau llmcrfdjicbe ,
bap

,
ba jept bie Otjtn oiet

bciycr fmb, bie Sauer bc« Anhaftend por ber ftiten

Befehdung auf eint Biertclftunbe btftprdnft werben

fann' ß« werben witber brei Seftmcljungcti nachem«

anbei gemacht unb e« wirb in tiefet Art bi« gteitag

Abenb« jortgefahren. Sie Ocfenwänbe ftnb bann,

felbft wenn bie «Materialien bie gewünfthte Cualuat

befiften, fo beftftäbigt ,
bap ba« Schmcljcn nupMiuljr

fortgefeftt werben fanu
,

unb man benupt ben Sonn«

abenb uitb’ Sonntag jutn Abbrcthcn unb ©icbcrauf«

bauen ber innern Schallmauer; Sonntag Abenb« ti

U(jr beginnt errbtidj wiebtr ba« Anheiftcn unb hiermit

eine neue Campagne.

Sie Siegel ftnb, nadjbem fie bie britte toehntel«

jung übrrjlanben haben ,
feiiteörocgd abfolut untaug«

lieh ju weiterm ©cbrauche; bie fMehrjafjl bcrfelben

fönnte noch eine ober jwei Schmelzungen au«haltcn,

aüein bie Erfahrung h«< gegeirt». b'ap bie Siegel bann

bodj) öfter ju ©runbe gehen, unb bap ber Berluit an

Stahl, ber hierbutih erlitten wirb, bie ßrfparung aufs

unb fogar überwiegt, bie bunh öftetn alö breiraaligcii

©ebrauch eine« unb beffclben Siegel« erjielt wirb.

Ungeachtet ber gropen Sorgialt
,
welche bei Ber«

fertigung btt Siegel beobachtet wirb, geftftieht e« hoch

öfter« ,
bap fte währenb be« Srhmcljen« Sitffe ober

ein Soch befommtn, wo bann ihre ganje Scfdjicfung

au« = unb burch ßtnflup bc« onjbircnten «Mittel«, ba«

fie paffirr, ganj umgcänberi in ben Afchtnrauut hinab;

rinnt. Siscrtcn bie ©iepet bureh ben ©achter, lubcm

bieftr gtänjenbc gunfeit turd) ben Mojl binabjalku

jieht, yon einem folchcn Unfälle noch .bei 3üten in

•Rcnntnip gefept, fo fann bem Berlujte bc« gangen

Siegtlinhaii« baburif) porgebeugt werben, bap bie ©ie«

per äuperlich an bet bcichätigtcn Stelle bc« Siegel«

einen jtlumpcn ober «Pfropf non fcnerfcftcm Shone

appticircn nnb ben Siegel fo neigen
,
bap bie gciunbe

Seite ben Stucf bc« fWffigen 3nhalt« ju ertragen hat.

gliept ber Sttgel ungcaihtel ber Anmcntung biefe«

Büttel« noch au«, fo mup er fthncU au« bem Cfcn

genommen werben, um fo ba« ju retten, wa« noch

barin geblieben ijl. XicfeS Austinnen bet Siegel ift

beinahe bie cinjtgc llrfache be« geringen Abgänge«,

bec in ben Stahlfehmeljereicn ftattpnbet.

(Sin anberet ©runb, weither bie 3«hl bet m - 1

einem unb bemfclbeu Siegel vor}unehmcnben Sehmel«

jungen befchränft , ijl bie allmältge Bermiubcrung fei,

ne« «Bolum«, bie er crlctbct, unt welche eine entfpre»

chettbe Btrrnttibcrung bc« ©ewichtö ber Bcfehicfung

nach lieh jieht. Ser innere «Kaum eine« an ber Suft

getroefneten Siegel« beträgt 8,85 Sitte ©teil.

Biaajs); bei einem Siegel, bet ju brei Schmtljungen
gebient hatte unb noch oollfommen wohlcrhaitcn war,

fanb ich biefe« Bolum auf 6,3 Stier (4,41 «Maafi)

»erminbcrl, unb bie Arbeiter mehrerer cchmcljhüttcn

fiimmtru ganj in ber Behauptung überein, bap biefe

BolumCPcrminbcrung fith bei jebet neuen Schmeljung
immer wicbcr jeige. Ser ßinjluft biefet jlattfinbeiibcn

BolumSumniiiberung auf ba« Wewicht ber Siegelbe«

jthirfung ift fo grop
,
bap bie brei Brfchiefungen eine«

unb bcjjclbrn Siegel« im Bethälintjfe von 32 ju 30
unb 28 Pfunb abnehmen.

«leine Ofen « (Campagne bauert übet 5 Sage
;
man

ijl aber oft, wegen minber guter Cualuat ber feuer«

feften «Materialien
,
worau« ber Cfcn befiehl, genö«

thigt, bie ßampagnett früher ju unterbrechen. Bei«

naiic immer jeigen ftch fchon nach breitägigem Reiften

bie ffiänbe jiemlidi bcbcutenb angefrcjfen, fo bap ber

Srennmatcrialbebarf beträchtlich wäthii. ©ährenb bet

mittlere Bebarf be« jweiten Scbmeljtagc« 250 ©ew.«
Shtile ßoalS auf 100 ©em.<Shcile Stahl ift, betragt

biefer Bebarf im fünften Sage oft über 350 @ew.=
Sheile. Au« biefem ©rttnbe martn man ju Seiten,

wo wegen Stocfititg im «janbel bie Oefen nicht im
lebhaftetten Betriebe erhalten werben fönnen, gewöhn-
lich hebet nur breitagige ßampagnrn, al« bat) man
bie 3>»bl bec im ©attge beftnblichen Oefcn perminbert.

ßigenfehaften be« ©upflahle«. Ser ©uh«
ftafjl nimmt fehe genau bie ©cjlalt ber gönnen an,

in bie er gegoffen wirb. Sa« ©cwicht einer gcgojfe«

nen Barre patitrt jwifchcn 12— 16J(il. (21 J-284Pfb.).
Cbglcich ber rohe ßcmcntftabl fchr jerbrccbitch (bnilhig)

ijl, fo ftnb bie ©ujjftahlbarren wegen ihre« betradjtli«

chett Oucrfchnittc« hoch fcfjr fchwer ju jerbrechen. Ser
frifche Brudt jeigt eint graue garbe ohne bläulichen

Ätjler, welche etwa« an bie garbe be« unreinen An«
timon« erjler Schmeljung erinnert. Sie ganje SKaffe

ift gewöhnlich hefaet mit übt fleiuen Beniefungen
(^öhluttgcn) von runber ©cjlalt unb tvifirenber Ober«
flache, unb beinahe immer ift in bec Bütte eine piel

gröperc ^öhltmg »orhanben, beten irijirenbe Oberfläche
mit einer grojicn «Menge pott StablfrpftaUen bebeeft ijl.

UcbrigcnS ift bet Brttdj förnig unb uneben unb jeigt,

im fpiegclnbcn l'ichte betrachtet, beutlich eine Steigung

ju einem fehe ttgclmüpigcn, blätterigen unb fafrrigett

©efüge. Sic gafttn haben alle eine auf bie aalte«

gettbe äupete gläcpe pcrpenbicutürc Slidnung, fo baji

fie, intern fte ftch begegnen, jcltt rcgclmäpig bie Sia«
gottalcn be« quabrauidjen Oucrfchuili« ber Barren
fichtbat machen.

jeutnat für SOtetatlarbritn tc. II. heft- 8



58 lltber Stablfabrtcatioii ic.

Safel über bie gabrtcationöfoflen brä ®ufjfial;lä in §)orfff>ire.

gjbtieationefojhn für 1000 Kilogr. (10 Äilcgr. = 2t $fb. (Jölln.)

Subitabl. Cpeciette Keilen.

Materialien,
oetbraudj unb

SBertb be« Material« unb bet

aufgemenbeten Sagarbeit.

Sogar!) eit.
Sbeilnerth. Sotalmertb.

Ailogr. granf«. granf«

SRohec Gementflahl 102,7 —
Goaf«, 1,65 granf« für 100 Äifogr

Siegel: 108 Stürfc wöchentlich, welihe folgenbe Sofien nlachcu

:

Xhon von Slourbribge 519 Sil. 31,19 gr.

Xfjon von Stannington 559 » 17,33 »

Shoh für Untetfähc ttitb Xccfcl 450 > 13,95 .

1568 Sil. 62,47 gr.

«£anbarbeit: 1 Arbeiter wöchentlich ju 1 Schill.

6 'Pence macht 32,77 gr.

Skrfcbieteiie anbere Sofien
: für ©efjülfcn , gor;

men ber Unterfähe unb Xcefel, Del jutn

gormen, bie gormen felbft .... 17,56 »

325,0 5,36

13,63

112,80 gr. 29,1 2,84
äRatcrialieit iur Unterhaltung ber Defen burch eine SLUhIk

Jpanbarbeit bei’m Schmcljen unb Unterhaltung brr Defen 3,07 gr.

225,0 1,08

pro Sag 1,23 Sag 3,78
Sicbcnarbciren

allgemeine Sollen:

Onbuftriclle« Gapital: 'füiieihc ber Quitte ober Vnterejfen be« Ga.

0,37

pital« 5 'föroc — 0,94
Umlauf« -- Gapital : 3nterejfen 6 ^.'roc. ....
Unterhaltung ber Söerfjeuge, ©icjjforntcn, Sehürftangcn, Goal«.

— 0,33

färbe u. f. w — 0,44 7,45

ÜBerfchiebene Sludlagcn für patente, ^Joftporto, Sanjlci k. — 0,62
©ennnn — 5,12

Xitfe 20,08 granf« erhalten gewöhnlich bie ga-
'

britanten, welche ben rohen Gemcntftabli ber ihnen pon

anbeni gabrieanten geliefert wirb, fdjmetjcrt unb in

(Dufiftabl umn'anbeln, unb fcatf in porftchenbrt Sabclk
enthaltene Xctail ift rem einer Quitte hergenommen,

j

in weither in ben lebten fahren 10 Defen im lcbbaf=
|

teften ©ange waren unb bie wöchentliche Grjeugung

ftd> auf 8763 9>fttnb belief.

Xaffiniren b e 3 © u b ft a h l « . Die O'ufntafcU

barren jetgen in ihrem IWitteltheile immer Stählungen,

welche Pon ber 3ufammen}iebung be« gcfcbmoljcttcn

SÖtetaUö bei’m Grftarren herfommrn, unb übrigen« fehlt

ihnen auch bie «jjämmerbarfeit. Sie muffen baher,

um verarbeitet werben jit fönnen, jupor mcbrmalö ge*

hi«t unb geftrerft werben, bttrih welche Operationen,

bif Diel ißorficht erfotbern, jene Stahlforte erhalten

wirb, welche man in g)orffhire jweimal rafftnirten Stahl

beijit. Icr raffinirte öupftabl übertrifft an Dualität

im allgemeinen jene Stablfortcn, welche au« bem näm-

lichen Gifen unb riurctj jweifache« ©erben be« rol>cn

Gentcntftablefl erhalten werben. Gr ijt weniger uu<

aanj unb fehlerhaft, ijt homogener unb behält bei bet

'Verarbeitung f{lne 5tableigenfchaft bejfer bei.

Xotalfummc
|

20,08
Gtflärung ber gig. 8—12.

gig. 8. ^orijontaler Turihfchmtt be« Gemcntirofen«,

nach ber Gbcne A B, gig. 9.

gig. 9. Scnfrechlet Xurchfchnitt nach ber Gbcne C D.

gig. 8.

gig. 10. Senfrechtcr Turchfchnitt nach bet Gbcne

K F, gig. 8.

gig. 11. Senfrechter Xurchfehnitt von einem ber Ge*

mentirfäften nach J K
, gig. 8.

gig. 12. Duerburchfehnitt be« ^üttengebäube« unb

Seitenanficht be« Shurmc« nach btt Gbcne C H,
gig. 8.

Grflärung ber gig. 13— 23. Xicfe gigu«

ren (teilen bie allgemeine Ginrüttung unb bie Detail«

einer ber beften Stahlfchmcljhütten 2)orffbtre’tf vor.

Xiefe «Bütte enthält 10 Oefcn jtt jwei Siegel unb

fann wöchentlich 3972 Sil. (7075 $>funb) CMupftafjl

erjeugen. gig. 21 ift ein horijontaler lurchfchnitt bet

ganjeit Schmeljerei burch eine 0,40 'Bieter (15 3»U>
über ben Stoben geführte Gbenc. ®fan fieht in bet

eigentlichen Sfhmtljl)ütte in ^rojeetion bie obem 5Jlün.

billigen ber Defen unb ben horijontalen Xurdjftfmitt

btt jugehörigen Sehornftcine. «Jur linfen Seite 1,2 Dfet.

Dtgitized by Google



59SBrinufctung unb ©rlnutcmng unauffpctrbaret fogcuanntrr Sid)crbrit«fiblöjfrr.

3,79 gub) unter bem ©oben (Sohle) her Scbmclj»

Ijüite befindet ftd) ba« ©ebäube, »o bic Goaf« unb

bet feuerfest Sbon aufbewahrt unb auch bic Siegel

»erferttgt »erteil. Stuf ber entgegengefcbicn Seile be»

finbet heb bet Ofen jurn ©rennen ber Sieget mib ba«

©ebäube, »eiche« al« AJagajin für ben rohen ©c.

mcntjtahl unb für ben ©uhftabl bient.

gig. 14 jeigt eine Projetlion uub bcrtieale Surcb»

fchnitle bet Scbntcljbütte unb bet an fit anftopenben

©ebäube nach ju ber Hauptmauer bet Schornfteine

parallelen ©benen. ©inet btt Surcbfcbnitic (B‘ C<)

jeigt bie Projcction bet Säiofle unb Afcbcnräumc, unb

ber anbere (CD) bic innere örftalt ber Sthmeljöfen

unb be« Ofen« jum ©erbrcniirn ber Siegel. Wan
fleht in beiben bie Siegel auf ben, läng« ben flauem

angebrachten ©cftcUcn ftehen. gig. 15 ift cm pertica»

(et Surchühnitt bet Scbmcljüütte nadt j»ei auf bic

Hauptmauer bet Schornflcme fenfreehten ©benen. Ulan

hebt hier jmei Siegel in einem Sthmeljöfen unb ben

©anal, burth »eichen bie ffletbrcnnung«gafe au« bem

Ofen in ben Schornftein abjicben; ferner bie Sluire,

welche jum Siegelbrennofeu führt, unb bie brei Stie»

gen, wopon bie eine au« ber Sehmeljhüttc in ben

Hof, bie anbere pom Hofe tn ben eingewölbten £el>

Ict unb bic britte au« bem .heller in ba« Stahlmaga,

jin führt, gig. 16 ift bet Seifet, »eichet bie im 'Jlu

reau ber Sohle ber Schmeljhütte liegenbe obere SRiin«

bung ber Schmtljöftn pcrfdjlicbt; gig. 17 bic gorm,

jur ©erfertigung bet Schnieljtiegel ;
gig. 18 eiferue

Stange mit ber beweglichen höljernen Stühe, »orauf

ber geformte Siegt! geftellt wirb ,
um ihn au« bet

gorm ju nehmen; gig. 19 pcrticalcr Surd>fd>nitt be«

Siegele ,
feine« Seefeie unb llnterfa&e« ; gtg. 20 jeigt

bic Anocbming bet ©icfjform im Augenblick be« ©ic»

6en«. gig. 21 gange jum Hcrauflnvhmen bt« Siegel«

au« bem Ofen, »enn fein 3nl)alt gefchinoljcn ift;

gig. 22 eine jweite gange, mit »clchtr bet Arbeitet

ben Siegel hält ,
wenn et ben gefd)inoljenen Stahl in

bic gorm giept
,
unb gig. 23 jeigt tnblid) bic Anord-

nung bt« Srichtet« uub bet geraten Stange, beren

man ftcfj bci’m ©efehideu bet Sicgtl bebient.

fBcleucfctutifl unb (?rläutcrunfl unciuffrerr«

beugr, fogenanntri: 2fd>crf>eit*f4)l0ff«r.

©on ©. Aiebmann, Schloffermeiftcr inSBoIfenbüttcl*).

ipiiTju bic 819 g. 24 — 32.)

©etfehiebene gtitungtn**) brachten im gtühjahtc

1842 jut Acniiinip be« 'Publicum«, bafi btt Schlojfcc

tneiftet Herr ©ctbing in ffieimat ein Anjcige. unb

Siebetbeirtfchtop etfnnbcn habe, beffen gufammenfebung

ficb bei perfebiebenen Schlöffem, al« : (Jagen, Scbränfe,
©oinmoben u. bgl. m. in Amvcnbimg bringen lajjt

unb gegen ba« Ceffnen mit Aad}fcblüjfcln ober Sictricbm
fiebere. Sie Unauffperrbatfeit biefet Seblöjfet foü nicht

nur turch pietfache ©etfuebe erroiefen feun, fonbem auch
ber für jebe« Schlot) befonberfl angrfertigte Schlüffel

nicht nachgemachi werben fönnen.
©in auf forgfältige Prüfung gehupte« ®ut«

achten ber grofihetjogl. Obcrb aubebörbe fept biefe

©igenfehaften ganj etuftcr gwcifel unb macht jene

Schlöffet ganj befonber« empfehlenswert!).

aüelchet Schlöffet fühlte wohl nicht bei Sefung

jene« geitungtfartifelö ein fchnlid)c« ©erlangen in fich

rege werben, mit H rl'. äß ©erbing’« ©rfinbung
näher befaunt ju fepn? ©t mühte ein, ben gortfd)rit>

ten in ©rfiiibungeu unb ©ntbeefungen feine« gache«

unholbeö, böchft ftupibc? Subjett fron, wenn er folche

Anfünbigungen lefcnb, fie mit ©leichgültigfcit über»

fthenb, nicht einmal bet baniacb Ptrlangtnbcn ©iit»

fenntmp Atgung in iidj gefühlt hätte.

3m Augufi p. 3- würbe enblidt mein ©erlangen

bureb bie pon Herrn Cflcar Sdjmibt & Sß. ©er«
hing hcrau«gegcbcne „pollftänbigc ©lufltrfamm»
l u n

g

alter Arten pon auSgcjeicbncten Scblöffern

u. f. w. */* befriebigt.

Obwohl irf) fagt, mein ©erlangen ftp befriebigt

worben, fo will ich bamit feineöweg« gefaßt haben,

bag mich bie ©rfinbiing, welche Hfrr ©erbing fich

jujueignen erlaubt, befrirbigen tonnte.

©ielmchr fühle ich mich baburch, bah c« in ber

©orrebe brr ©luftcrfammlimg heif«: „Siefe Arten pon

„Scblöifcrn finb er ft por äturjem pon bem SWitarbeiter

„biefe« Sßerfc«, H trr,> ©erbing, erfunben, unb pon
„bemfelben bi« jept noch al« ©eheimnih bewahrt »or>
„ben, u. f. w." Peranlaht, vor ben Schranfen bet

Oeffrntlid)frit ju erllättn unb ju beweifen, bap biefe

Schlöffet weber von Herrn ©erbing etfunbrn, noch

bi« jept ein ©eheimnih waren; fonbem bah Hr. ©er»
bing ficb be« »Plagiat«, mit frrmben gebem ficb ju

fehmüefen, biird) ben 3rrlbum, in alleiniger Sefannt»

fchaft mit biefen fdjon längft befa unten Schlöffem
ju fepn, fcbulbig gemacht hat.

Set Ha,|b»erfer uub Aflnhlet gottfebrirte uub
©iujier

, ©b. I. 1820 **)
,

Ar. 1 ,
Spalte 9 ,

enthält

eine Abbilbung unb Scfcbreibimg biefer Sicherheit«»

fcblöffer mit ©errätber (Pon Hfrrn ©erbing Anjei»

ger genannt). 3»ar wirb barin nicht gefagt, »er bet

©rftnbcr fep, inteffen Sbomn« Höljet giebt un« fn

feinem „Aeucfte« Scblofferbiid) nebjt allen ©ombina»
tion«= unb Sicherbeitflfdjlöjfern •**)," be« ganjenSBer«
fefl 25. Hrfte , Saf. 145, 146 ff. nicht nur bie Ab»

») fBit bitten unfern (ehe jeebeten Janblmonn, biefe«

3 ouenal Sfler mit fo gebiegenen Jfuffäjen ju beehren.

paremonn.

**) äeltung tüc ben beutfeben Panbrnann, «rilage jum

29. eticJ, 13. Xpeil 1842. Sffiecmacifcbe Leitung, Boefieitung te.

*) OTeifen bei grirbr. «Stift. ®cebfd)e, 1848.
**) SJerlog bei grolberjogl fiebf. pri». Sanbei , 3nbuSne»

Qomptoiri in XBcimat 1826.
***) 3n Sommifbcn ber 3. ®. 0 a loe fcben Cucbbanb»

Uwg in 'Prag, 1896.

8 *
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60 ©elcuchtiing unb Grläutcnmg itnauffpcrtbarer fogcnanntct Sid)cr[;eitßfchlöffet.

bilbungcn unb ©efchrcibiingcn biefcr Schlöffer, fonbern

fagt auch barinnen: „3m Jahre ISIS ticö fid) 3 «re-

in i aß ßljubb cm patent auf «in Schloß trtbeilcn,

wclcbcß weher burch Jicttiebe, noch Gapttalfiblüffel

geöffnet werben faim, uub wclcbcß jebeßmat verrat!),

wenn ein foldjer Verlud) gemacht worben ift. 3n Gng*
lanb hat bieß Schloß viel Auffebcii gemacht, uub cd

ift unter brm Hainen: „Gntdccfiuigdfcblop" (.Chubb’s
Patent detcrlion Lock) allgemein t'ffamit."

„fterr Sari Gljubb, fein ©ruber, Gifcnhänb«
ler in portfea Sontbamptonfljite, bat aber an biefem

Sdiloffe eine wei’entltdje Verbcfferunq gemacht, worauf
et üd> am lj. 3uni lb>S4 ein 'Patent crtheUcu ließ,

unb woburcf) baß Schloß einen uttfdjaßbnri'ii ©terti) er,

hielt, ber in ber nähern ©efd>rcibuttq beß Sd)Ioffcß ficf>

ergiebt, vorläufig getagt, aber barm befiehl, bap an
bem iKitgel eine Vorrichtung angebracht iji, welche

mtt bet verfehlten ©ewcgiiuq beß Schlüffel® ben ein«

gefallenen ©.'neblet (JSerrn © c r b i n g ' 6 Anjeigcr) auß
bent Bahne ober Ginfd'nitle beß DJicgelß hobt. grüber
hat man nämlich jcbeßtnal baß Schloß von ber Jini re

ober bem .Raffen abrcißcn muffen, wenn burch einen

Verfuch beß Auifpcrrcnß ,
bet fogeuanntc Gntbctfer

(©jädjter, Verrüthcr ober Anjeigcr) in ben fRiegcl ein*

gefallen war, um ihn auß beffen Ginfcbniite wicbet

bcraußjubringcn
;

jeßt barf mau aber, nach -Jpcrrn ß.
ßht'bb’ß Verbcffernng bloß bin Sdplüffel riicfwäriß

unibrehcn unb ber '.Riegel wirb augcnbltcflich von bem
SBächter befreit, fo baß baß Schloß wieber ungefförl

gefchloffen werben fanii.

gjicrauß geht bemltch genug hervor, baß wit^rn.
©crbiuq lveber bie Grfinbunq, noch bte Verbcffernng,

ober auch nur bie Veröffentlichung biefcr Schlöffet ;u

verbauten haben. üßenn auch überhaupt J„Sr. ©cr =

bing nut bie Unauffperrbarfcit biefcr Schlöffet ju bc«

haupten geneigt ift, fo mödjte ich ihm frcuubfchaftlich

rathen, biefclbcn erift näher ju prüfen.

Gß genügt tpeber eine Prüfung biefcr Schläger
von Seiten ber groplterjogl. Cberhauhchörbe in Sei«
mar, noch bie 3ougiuj?c ber Polijci- unb Griminal«
bthörben in Donbou unb 'Portßmouth, ober auch bie

Grflärnng eineß ju portßmouth wegen feiner ©efebief«

lichfeit im Oeffnen ber Schlöffet berüchtigten ©ounerß,

welchem eine ©clobmtng von 36 Jbalcrn verfproihcn

war, wenn er baß Schloß beß «£>rn. 6. Gbubb ohne

ben taju gehörigen Schlüffel öffnen fönnc, beffen Vet*

fudjc erfolgloß blichen
;
fonbern nur bie Beugniffe theo*

rctifch * practifcf) außgcbilbetee Sebloffcrmefftcr föunen

alß genügenbe ©eweife bet llnauffperrbarfcit btefet

Schlöffet gelten.

Um bie 3eugni|7e ber heßtrren tu erlangen, hätte

4jr. Gier bing burch eine preißbeftimmung ©Jänner
vom Sache auiforbcrn miiffen, unb fid'cr würbe er, ei«

ueß Anbtm belehrt, ben ©laubett an ihre Unauffpetr«

barfett aufgegebeu haben. Ja Bicft nun aber nicht ge«

feheben ift ,
fo will id) cß vcrfuchcn, d)rn. ©erbing

bariibet ju belehren, unb hoffe, baji hieß mir eben fo

gut gelingt, wie bie ihm gelieferten ©eweife gelungen

finb, baß er erfcnncit muß, ttitht bet Grfinbet ju
fepn, für ben er fid) außgteht.

Buvot aber erlaube ich mir, von Jofi unb fei«

nen Stblöffern
,

glcichfanr alß Ginleitung ju bet ©eich«
rung beß .£>rn. ©erbing bicurnb, einige ©.'orte fpte«

dun ju bürten.

Johann ©aplift Jofi, auß ©uflo Sfrficio im
©inilänbueben gebürtig, erfanb in ©sieit im Auguft
1826 ein von ihm aiß unaufipmhar angepnefeneß

Schloß, worauf er ein prtvilegmm für ben Umfang
ber ganjtn f. f. öfleretidnfchen 'Monarchie erhielt unb
im ©ovember beff. Jahreß eine gabrif jur Verfcrti»

gung feiner patentirten Schlöffer etablirlr. 3m grüb*
jabre ltS‘27 füitbigtc et burch bie Säienct 3«itung an,

bemjenigen, weither binnen 14 Jagen eineß feiner un«
nujfperrbaren (ananapetaftifeben) Schlöffer mit einem
anbern, alß bi m baju gehörigen Schlüffel, eröffnen

würbe, rinc ©clohnung von 12 Jwaten außjujablen.

3u bet Gifenffanblung juin „golbcncn Spaten" waren
mehrere biefcr Schlöffer jur Goncutrenj nirbergelegt,

worauf fid) halt mehrere ©Jänner vom gadje einfan«

ben, um bie alß ©clohnung mtßgchotcncn 12 £ucaten

ju verbienen.

<£>ier wirb eß nun aber erff nöthtg' fevn, btn gechr*
teu befer Jicfeß von ber 'Prcißbrwerbung ab* unb auf
mich felbft hinlenfen jn miiffen ,

um ihm Auffläning

jn geben, wie id) jur genaneften Jlcnntniß brfftit, was)

Jofi, feilte Stblöffer unb bie Prcißbewethting wegen

beß Dejfnenß berfeiben anbeirifft, gefommen bin. —
3m 3uli 1826 tvutbe mir von .jjerrn Jofi bet btn*

trag gemad)t, bie Slußarbritung ber von ihm erfunbenen

Schlöffet ju übernehmen, unb ich erhielt von ihm burd)

eine (jwar felje mangelhafte) 3eid)iiung (in beren ©e«

iiße ich gegenwärtig nod) hin) unb eine nulnblithe

Grflärnng feiner 3been bte nöthigen fluwcifungrti jur

Anfertigung eineß foldjcn Sehloffeß.

©ad'bnn id) baß erffe biefcr Schlöffer ju Jofi’ß
völliger 3H fr'ebcnheit vollenbet hatte, fertigte ich noch

ein jweitcß, tleganler grarbeiteteß Schloß an, wrlcbeß

ec jur Grlangung beß 'Patcnteß bet betreffenben ©e»
börbe cinlicferte. Jer ©Jafchinift, .^crrGleorg ^en =

nig*), ^err Jo ft uub id) famtti nach einer (unterer

©Jcuiung nach) genauen 'Prüfung jii bem ©efnltate,

baß cß umnöglicb ftv, ein foldieß Schloß ohne ben

baju gehörigen Schlüffel öffnen ju fönnen.

Allein ber *£>etr Schloffermeifler ©othe unb Jp rrt

Abalbcrt ©icßtiet tu SL'ien hclrhrtcn unß balb

eined Anbern babnreh , baß jtc bie Schlöffet öffnetrn

unb 3ebet feine 12 jwaten etneaffirte. laß Jofi
gern nod) einmal foviel barum grgeben hätte, wenn
feine Schlöffet unccöffnrt geblieben wären, läßt fich

leicht benfen; inbeffen war er vorüthtig genug gewc«

fen unb hatte fich «in jweitcß Patent auf alle an

*) 3n b(t Btumpfergafff , BocftaM Bumpcnborf toobn«

boft, in brffen ffiftfffaue id) bit beiben edtlbgcr anfrrtigtr.

«OO



6tBeleuchtung unb Erläuterung unauffpetrbaret («genannter Stcbetbcttdfcblöffcr.

feinen Schlöffern ju madjenben Brrbefferungrn gc«

ben lajfcn.

9ficbt entmutbiat webet fcuret» «£>rii. ffiotbe’«

unb Sieöner’ö Stburfffnn. nod) fürdt bie Einrebtn

6er ©teilet Scbloffcrmciüer ,
ba« ‘Patent 2 oft ’

ö jtt

annullircn unb taburd) bie gabrif, beren ©erfffibrrt

id) ju fetjtt bie Ehre barte, aufjubcbcn, würbe nur um

fo tbättger an 6er Berbrffcrmig ber Sdjlöffcr gearbei«

tet, worin icb, ein weite« gelb bcö 3fadjbcnfcn« jttt«

benb, mit unermiibliebem Eifer tu« nun einmal begon«

ncne ©trf ju vollentcn midi beftrvbtc unb burdj 2o«
f i

• « oft wieberbolte ©orte
:
„man fann alle« machen,

aber man mup nur crnftlid) barfiber nacbbenfcu ," an«

gefeuert, batten wir cnblieb bie greube, unfrre Btühcn

turcb ben beften Erfolg gefrönt ju feben, worauf

2ofi’d lepte Erflätung in bein allgemeinen 3>'=

teOigenjblatte ber ©jener 3dtung, 3ft. 28-1, vom 12.

Tccember 1827 nlfo lautenb erfolgte:

„3n golge ber lebten Aufforbetnng beö Unter«

„jcübnctcn in ben ©jener 3«iiungcn vom 2ten, 5ten

„unb 7tcn November b. 3- würben bie ul« unauf*
„fpertbar bcrgeftcllten, bent Allcrbödjft ertbeilten pri»

„vtlegio uunmebr gänjlid) entfpredjenben Sthlöffer be«

„llnterjeiebneten and) wäbrtnb beö neuerbing« anbe«

„räumten 2ermin« vom 7. bi« 14. 3Jovember b. 3-
,,feitte«wcg« eröffnet, unb auch 4jcrr Abalbert
„ifiedncr machte, trob feiner früheren Erflätung in

„ber ©tener 3eitung, 3fr. 257 vom 8. fHovembet

„6. 3-, neue
,
nunmehr ganj vergebliche Berfuebe, unb

„muhte, obidjott ihm auf Verlangen aud> nod) bet

„täte, ifite unb 17te 3fovember taju eingcrämm würbe,

„felbc ganj uneröffnet mit ber Erftürung jurüdftcllett,

„bä« meine Erjinbimg laute unb öffentliche Anerfen«

„nung vcrbiene, inbem meine Schlöffet mit ben ihm

„befannteu, fünftltcbcn ©erzeugen unmöglich auf«
„jnfperren waren, wie folcbc« au« ben hierüber

„aufgenommenen Prototollrn vom 11. bi« 17. Sfo«

„vembet D. 3- erhellt, welch« in 6er Eanjlrt bed gperttt

,,6of» unb ©mehl« «Abvocattn Ur. von plattet
„(Bmirrnmarft 3?t. 58ö) ju3cbetmann« lieber jrtigung

„eingefehen werben (ann, welche« btt llnterteidtnete

„hiermit jur günjltdjcn 'Jfccbtfcrtigiuig unb heften An«
„empfehlung feiner aUergnäbigf) pnvilegirten unouf«

„fperrbaren Schlöffet jur Jtcnntniff be« geehrten Publi«

„ctitn« ju bringen fich hiermit veranlagt finbet.

3ohantt Baptift 2ofi,
Privilegium« «3nhaber.

©ie febt birfe lebtern Sthlöffer von ben trfftm

htnftthilieh ihrer innertt Einrichtungen vetfehieben wa*
reit, wirb wohl 3iientatib bejwetfeln unb mir e« glau>

ben, baff bie Eonftruetion ber Erftrm gar nidit be.

fannt geworben ifit fauftcr baff einige bamal« mit ber

Anfertigung berfelhen mitbcfchäftigt gewefene ©cfcllen

tn Acitutniff berfelhen ftnb), obgleich eine nicht unbe«

beutenbe Bfcngc Borbüngcftbleffcr, nad) biefer Art

eonftruirt, fertig waren, 2ofi hatte biefelbett bamal«,

at« er bem ©lauben an ihre Unauffptrrbarfeit entfagte,

in Süden verpadt unb verfiegelt, au« ber gabrif nach

feinet ©ofmung bringen taffen, unb nie habe ich er«

fahren, wa« er bamit begonnen hat. gjert 2b o»
ma« gjiäljel gieht un« in feinen Abbildungen ber

Siebfrbctt«fdilöffct auch bie eine« bet Xofi’fchtn
Sthlöffer. Tiefe Abbilbung iff weber eine bet erftem

unrichtigen, noch eine ber legtern richtige Art berfelhen.

3n einer gorlfe^mtg biefer „Beleuchtungen unb

Erläuterungen unaufiperebarer Schleifer
1
' werbe ich

bie erftern wie bie lebtern Schlöffet bet 2ofi’fd)cn
Erfinbiiitg btirdi richtige 3«i(hnnngen unb bcutlithe,

leicht faffliche Betreibungen veröffentlichen, wie auch

Einige« über anbere unaiiffperrhar fcvnfoUtnbc Schliff«

fer alö : Bram ah'« Sid)etbeit«fd)l0 ff , ©alter
grienb'« geheime« Schloff, Budjftabenfd)löffcr unb
bergt, m. fugen, unb nicht nur erflüren, wie biefelbett

geöffnet werben fömten, foittetn auch Anweifung jur

Abhülfe iljrer 3Jfüngc! geben , um fte uitauffperrbar

machen jtt fönnen. 3ftin aber wenben wir unfere Auf»
mefffamfeit wteber auf Stcrnt ©erbing unb bte

Ehnbb'fchen Schlöffet.

Ein ttttauffperrbare« , Sicherheit be« Eigenthum«
gewähtenbe« Schloff fann jwar nicht ber ©ernalt be«

Einbruch« wiberftrhen, aber wenn c« vor nicht ge«

waltthütigcn, ©eräufib vermeibenben Ttcbcn fiebern folf,

fo muü r« auch beut mit bem inneren Baue aller

Schlöffet befanuten prartifchen Schlöffet ober 33fcd)a«

nifet unmöglich fevn, baffclbc ju eröffnen, ja fogar bie

ffXöglidjfctt eine« 3ufall« in weiter gerne liegen.

Icmnaeb muff ein foldie« Schloff vor allen Tin«

gett fo eingerichtet fcpn , baff baritt webet ein 'Pfaaff

feiner Bcrliältmffc ber 3ubaltungen tu ffnben tft, nod)

baff c« tureb -Weihung geöffnet werben fann. Tie
© erbing’ fetten (Ehubb'ftbcti) Schlöffet rntiptcehen

tiefen Eigcnfchaften feine«weg«, unb ftnb fowobl bureh

bie 9teibungen, al« and) buteb bie barin ju ftnbcnbctt

3J?aaffc ber, bie Einfchnittc be« Schlüffelbarte« be«

bingenben Borfprungc ber 3ul)altuugeu (wclehc .jpert

©erbing uuridffig 3iichtfch«ibcn ju nennen beliebt,

ba bodj wolff jeber bchtling beit Unterfcbieb in bet

tcdjnifd'cn Benennung jwifdjcn 3fid)lfd)eibe uttb 3u«
baltung lernten muff )

jtt eröffnen , wcfflmlb ffe ben

3famctt „Sithcrheitöfthlöffer" nicht vetbienen,

weil ffe bie ju vertangenbe Sieh erb eit niebt ge«

wahren.

Turth einen meiner ©ehüiftn *) habe id) ein nach

«jjjerrn ©erbing -

« Pfuficrfammluitg laf. II. geat«

beitete« Borhüitgefchloff unfertigen taffen, um baran

bte Betvetfc über bie Auffpenbarfeit tiefet Sehlöffcr

nicht nur tfjcorctifd) ,
foubern auch praettfeh liefern ju

fönnen. Ten erffett Berfuch be« Ceffnen« machte ich

mit einem, in beigefügter geuhming gig. 24 bi« 26
abgebilbeten, Sd)lüffd tnrch iXetbitng. Bevor id) hier

erfläre, wie mit bem ©ebrauchc tc« Schlültel« ver»

•) ecbloffitfltfea Äugujt Äuhpfabt «tu« üSefeti« im

Seoffherjoatbume pofen.

itized by Google



6« ©eleudjtwna unb Erläuterung unauffperrbatcr fogcnanntcr SicpeTpett«fcploffer.

faxten witb, möge crft eine (Srftätung ber beigtfügten 3ad>»

nUng gig. 24 bi« 26 bt« Schlüffe!« fdbft mangelten,

gig. 24 tfl bet au« gig. 25 unb 26 jufammen.

Ötc Seplüffd. gig. 25 tft rrie ein gtwöpnlieper

iict ^afeufdjtüjiet geformt, ber abet, patt einet

gewöhnlichen Sctbe, oben open unb mit einem jur

Drehung bc« Seplüffd« bienctibeu , an ba« Sohr ge*

lötfjcten UBinfet eint« Stüdeprn Sunbcifen«, »erfepen

ip. Da« Sopr inup ton Cben bi« an btn Satt mit

einet Sutp, b. p. ,
einet in bem Sopre angebradtten

Deffnung ,
otrfepen ftpn ,

butep wcltpe bet al« Satt

bienenbe «Jtaftn c bc« Seplüffd« (gig. 26) bi« an btn

Satt a be« Seplüffd« (gig. 25) hinuntergefepoben

n'ttben famt. An bet ©teile a über bem Satte <gi.

gut 25) inup naep Waapgabc bet Satl«l)öl)c be« ju

offnenben Seplojfe«, roclipc id) t)iet mit b bejeiepnet

annepmen will
,

ba« Scplüffdcopr bi« auf bic 'Witte

auSgcfeilt, ober, mit anbetn Sorten ju fagen, bic in

bem Sopre be« Se^U'iffelö (gig. 25) fdjon befinbliipe

Suth ober Deffnung mup bl« jur gjälfte be« Xutep-

meffetö bet Sollte, unb in bet Jjope bi« 6 enoeitert

werben ,
bamit ber Satt be« Seplüffd« (gig. 26),

trenn et in gig. 25 eingefdjobeii ift unb gtg. 24

gleißt, eine feinem 3"-'tdc eutfpteebcnbe Seiregung er.

halten fann. Xcr ^»afen obet Satt c be« Seplüf.

fei« (gig. 26) wirb au« einem Stücfepen Staple ge.

madjt, unb teffen fepmaepcfl, ba« Sollt bilbenbe XI)eil

d glciep an btn Satt c angePogcn unb an bet bem

Dorn jugefeprten Seite mit bet Sunbfeile hotjt ge.

feilt werben. Xiefc« Xpeil ip niept breitet , al« bet

Satt unb »rie c« bie Deffnung bc« Seplüffdroprcfl

(gig. 25) oberhalb b erforbert. o ip ein bei t in beu

SBinfcl gebogener Xtatli, an meinem ba« mit bem

Satte uerfepene Xpeil «I bei g angclötpct ift. Xiefc

beiben Seplüffd (gig. 25 u. 26), ineinaubet gefepoben,

bitten ben Seplüffd (gig. 24) ,
nfflcpcr folgentcrmaa.

(jen in Anwentung gebeadit mitb:

'Wan brehe ben in ba« Sdffop eingefteiitm Sd)lüf.

fei (gig. 24) mit bem Satte u gegen ben Angriff be«

Siegel« unb briirfe ibn, al« ob man auffcplicpcn wolle,

mit feinem Anfapc a (Siegelftift) , udeper in ben

Dueröffnungcn b bet 3upnUung cl1 <5'*) 32) liegt, feft

gegen bic, bie 3upaltung«pq.fcu bilbtnben, Heincn An.

fäpc c, bamit bei ^ebung betjenigen 3upaltung, an

welepc bet Siegelftift am gefteften fiep anbriidt, bic.

felbe torjtdjtig gehoben, bic £öpe erreicht, in welcpcr

bic Sängeöffnung d mit bem Sicgclpiftc a ccrrcfpon.

birt, weil alöbaim bic 3iibaltung auf bet liefe bc«

Sicgriftiftc« hängen bleibt, wobutdi bcrfdbc fiep an

eine bet anbetn äubalnnigcn anlelmt.

Die ^ebung bet 3»haltungen gcfd)icpt ber Sctpe

naep mit bem, in btn Seplüffd eingefepobenen, beweg,

licpen Seplüffdbattc c (gig. 24) jcbe«mal juerp bei

berienigen, an wclcper, bei glcnpem Xtuefe mit bem

Sarte a gegen ben Siegel, bie mcifte Seibung füpl«

bat ift, unb bet Siegelftift wirb, wenn alle 4 3uM=
tungeu fo gehoben pnb, btc Sängeöffnung paffiten unb

ba« Stplep geöffnet fepn. Sei biefet Art be« Drff.

ticnfl ift e« nicht einmal ju befürepten, bap bet Sin.

jtiget in ben ffinfepnitt be« Siegel« gepöben wirb,

waö übrigen«, wenn e« emep gefipiept, fein J,nubcrnip

bc« Dcffncnfl ift, weil man ütp nur eine« Xrapte«
ober cinrfnabd ju bebienen braucht, um, bamit butep

ba« Stpltiffdlocp gegen ben Anjctger ftopenb, ben Sie.

gel baren befreien ju fönnen; wie au« bet 3tiepuung

Xaf. II. ber Wuftcrfammlung beutlicp pereorgept.

Xieftrpalb ift t« auch niept einmal unbebingt nötpig,

ein folibc« Stplop butep Seibung bet 3upattnngen

am SicgdPifte jit öffnen, ba fowopi bic Anfertigung

be« Seplüffd« al« auep ba« Deffmti ftlbft jeitrau.

benbet ftnb, al« biittp bie, an ben Sotfptüngcu bet

Snpaltmtgen ju nubctibcn Waapc.
£>icrju bebienc man fiep bc« in gig. 27 abge.

bilbeten Seplüffd«. Xerfdbe witb midj bet gig. 28
gejeiepneten gorm au« Sied) au«gtpaiicn, über einen

Xont eingerollt, woburep ct ba« Anfepen (gig. 29)
befömmt unb oben mit einet Seite verfepen. Unten

jmtfepen ben beiten etwa« längeren, ben Sart bilben«

ben Stapelt “ (gig- 29) wirb ein Stüefcpen (fifen

gelötpet, wobunp et bie jur Scwegung be« Siegel«

itt'tpige Slärfe etpält. 3roif<pcn bie beiten niebngen
Slaptpcile b witb ein Stüdcpen Slei genietet unb
naep 'Waapgabe bet ^»öpe unb Sänge bt« Satte« ge.

feilt. SBirb mm biefet SeplüjTd jum Ocpneii be«

Stplojfeö in Anwcnbung gebtadtt , fo jciipnct fiep bic

rot ben antern am Weiften oorfpringenbe 3npaltung an

bem Slcibarte juerp rot. Xtcfen C'üifdmitt feile man
aUmälig tiefet in btn Slcibart, bi« bie folgenbe 3u=

Paltung fid) anjeitpnd u. f. t
w. Sowie fi dj natp unb

naep bie 3ubaltungtii an bc’m Satte anteiben, bemttfc

mau |ld) genau bie Xicfrn bet fepon grmaiptcn (Jm.

fipnitte, bamit tiefe, berot bie Seibe an bie lepte

3upaltung fümmt, b. p., an biejenige, wclcpe am 28c.

nigften gepöben witb, nipit ju tief m btn Sart ein.

gefeilt wetten, unb ba« Seplop wirb niept nur in

furjer 3«ü geöffnet fdm, fonbetn ein folepet Seplüf.

fd, wenn er mit Sotftept gebraucht wirb, fogat

auf längtre 3«*l }»m Ctjfncn be« Seplopc« bienen

fönnen, beror bet Sart, butep btc Seibung an btn

3ubaltungen fiel) abnupenb, unbrauepbar witb.

Alliiertem beftept auep noep ein mcfemliepct Wan.
gel tiefer 6) erbing’ fepen ( (S hubb'fepen ) Seplöffet

barin, bap btc $u einerlei (Pallung gepörenben Scptöf.

fer (entwebet Sorhänge., Stpieblaben Sepränle. obet

Xpürcnfeplöjjrt, bic naep Scrfepicbenpcit bet Jlapengtöpe

bie Scrfepicbenpcit btt (Haltungen tprer Art bilben),

ju wenig Serfepicbcnpciten bet @infipnitt( bt« Seplüf.

fdbartc« barbieteji, wenn niept bie ^>öpe unb Sänge

bc« Seplüffdbartc« eine StTänberung tridben tarf.

Xa bitp bei Seplöfftrn oon einerlei (Gattung niept an.

wenbbac ift, fo btruptn bie Serfeptcbcnpeiten btt (Sin«

fepnitte be« Siplüffdbartc« gänjlicp auf ben Serfepit.

benpeiten bet 3upaltungen.

( gettfetung folgt im Ui. 4>tfte.)



Vcachtenöwcrtbc 'ikrbeff. an ber gewöhnlichen Stheerc. — SEbilworth'« perbeß. Sdjraubcnftuppe. 63

Hebet eine beadjtenMnettbe »etbeffernnö

an bet gctpöbnlicben Stheerc.

Ui ott Slltmüttcr.

( $ter}u tic gig. 33—84.)

<J« ift fdjon adgemeitt bemetft worben, baß bie

©ewinbe för bie, ba« ©barnicr bilbtnb( Straub«,

in bem einen Sd)ecrenblattc feljr halb nadjlaffen unb

ihren 3»cd nicht mehr mit btt urfpriingiidjen ©e=

nauigfeit erfüllen, ©in geflirtet Stahlarbeiter in

$cag, 3ohann3oaihpni, bat tiefem 9Jad)tbeile ju

begegnen pcrfuiht, burd) eine Slbänbcmng be« Sbar*

nicr«, reelle, wenigßen« für mittelgroße feine Sth«<

ren
,

»ufmerffamfett serbient. gig. 33 [teilt eine

fotct)c ron tbm Betfertigte Sdjeere sor. Veibe Üän*

genfanten ber SBlätter feben einanbet ähnlich unb

haben bie «bfthärfung, fo baß ba« Wittelfelb jmtftbtn

ihnen gan; eben bleibt. 3n gig. 33 weicht bet Schluß

oon bem fonß üblichen ab; er bilbet nämlieh b>«

nicht fehräge Sinien, fonbetn ben Xlieil eine« som

Wittelpuncte ber Drehung ober bc« (Sfjarnicr« au«

gcjogcnen Jlrei«bogcn«. IS« unterliegt feinem 3’t>ei=

fei, baß bie Vlätter hierbureß eine ftdjcte üage bei

jebet SEBcitc ber Oejfnung behalten; jebotb iß ein

Schluß tiefer Art weit fehwüriget ju »erfertigen, al«

tec gewöbnlitbf- SBcfentltth unb eigentbümlieb aber

iß bet biefer Sthecre ba« ©ewinbe, Bon bem in

gig. 33 nur bie Schraubenmutter in gorm einet Ro=

fette unb in ihrer Witte bie (rtibßäche ber Straube

crßheint. gig. 34 enthält bie Dljeile bc« (£l)amür«

Bcrgrößcrt
,

unb jwat « bie Sofctte ober Schrauben»

mutter Bon Oben, a‘ Bonbet Sette; b bie jweite £älfte

be« ©ewinbe« wieber im ©runbriffe unb b' in ber

Seitcnanfid)t. Die rttnbe Stbrattbe Bon b,b' liegt

auf bet Äußenfette bc« jweiten Statte« ,
welche« cm

runbe« 8od> für ben abgefeßten cplinbrifchcn 3apfeu,
l,b‘ auf ber Stbeibe bat. lieber tbm beßnbet ftch «in

sündiger Anfaß, 2, b', auf welchem ba« jweite Schee,

renblatt , mitteiß eine« cntfpred)enb geformten hoeße«,

feß aufüßt; bie Schraube 3 b' nimmt bie in bie Au*

ßenfeite bc« teßtem Statte« jum Dl)eite serfenftc Ro*

fette *,»' auf unb hält Ade« jufammen. 6« iß Har,

baß biftburtb ba« obere Statt, bie Wuttcr unb bte

Scheibe b,b* gleitbfam nut ein ©anje« au«matbcn,

nnb baß, wenn man tiefe« Statt für unbeiBegltcb an*

nimmt, ba« ßpeite um ben -Abfaß 1 auf b' fidj tre*

ben rnttb. (Sin Rachlaffen ober Aufgeben ber Stbtaube

fann alfo hier nicht ßattßnbtn, weil fte feine um
mittelbar auf ße cimsirfenbe Reibung, Wäj)tcnb ber

Scwegung ber Schccrcnblätter, erfährt. Die fRofette

a bat bet 1 unb 2 an ber jufammengefeßten Sthecre

nicht mcrfltch auffaQcnbe halbrunbe Vertiefungen jum

©infeßen eine« eigenen, mit jwei 3>nfen «erfedenen

Schtüffct«, mit welchem man tiefe Schraubenmutter

anjieht ober nachtäßt. Dü Unentbebrlichfeit eine«

folchen Sthlüjfelö, bet fo leicht setlegt ober Bettoren

»erben fann, tß jeboch alierbing« ein £tnbemiß ber

adgemeinett Anwcnbbarfett tiefe« fonß fehr jwedntä«

ßigen ©ewinbe«. C?)red)tl'3 ©nepdopätie. A rufet

Sehceren.)

2Bbitu>orth’0 oerbefferte Schrauben.-

Fluppe.
(|>t(r;u bie gifl- 35— 36.)

Die gewöhnliche Schraubenfluppc ßhntitet, »ie
befannt, feine Schraube poßfommen; immer iß ber

Schraubrngang unregelmäßig, bat nie bie richtige Stet*

gttng unb iß, in gotge ber auf ba« Wetafl au«ge*

übten ©ewatt, mehr ober weniger angefcßwollcn
, fo

baß ber Durthmeffer ber Schraube oft beträchtlich

größte iß, al« jener ber blanfen Spinbei, auf weither

ba« Schraubengewinbe eingeßhniltcn würbe. Diefe

Wängel hoben bcbcutenbe practifcbe Ucbctßänbe jut

gotge, welche Urfatht ßnb, warum Sehraubenfpinbet

unb Schraubenmutter oft gar nicht aufeinanbrt paffen

wollen, unb warum man, um beibt in Ortmung ju

bringen, oft beträchtliche Cpfet an 3rit unb Arbeit

bringen muß. Die Schrauben haben ferner auch nit

bie Stätfe unb mechanifchc «traft, welche fte haben
müßten, wenn bie ©änge genau unb retn gcfchnütcn

wären. Diefe jäJfängel werben ic nach ber ©rößc be«
jum Schneiten ber Sacfcn angewenbeün Sehrauben,

bobrer« nerfcbiebentlieh mobißeirt. Sinb bie Saden
Bcrmittelß nnc« Schraubbobrer« gefchnitten, beffen

Durehmtßer um ba« Doppelte ber Sdiraubengangtiefe

größer iß, al« ber Durthmeffer ber mit bem Schrau*
l'cngewinbe ;u serfebeubni Spinbet, fo wirftn fte 8In«

fang« fetje gut unb ber ©ang wirb genau unb tith*

fig; ße werben aber bti’m gortgange bet Operation
in ihrer 23irfung iranfcnb unb unlieber. Sinb fte

hingegen, Bcrmittelß eine« Sdjtaubenbobret«, son glet*

Cher ©röße mit ber Spinbet qrfchmtün, fo wirb bet

©ang gleich so» adern Anfänge ungenau unb unrtth*

tig. Sie berühren bann bie Spinbei nur mit Ben

Spißcn ber äußeren Ränbct ober «lantcn, wie gig. 35
jeigt, unb haben webtr eine binreithenbe gübrung,

noch liegen ße ßetig unb feß an, wa« beibt« etß cm»
tritt, wenn ba« ©ewtnbe beinahe »olünbet iß. Wan
wenbet beßwtgen nicht ungewöhnliche Sd>raubenboij=

rer pon mittlerer ©röße an ; in tiefem gadc Beretni»

gen aber bie Sarfcn bie Wängel beibet Borerwähnten
gälte nur im mobißeirten ©rate. Ade tiefe Ucbel*

ftänbe faden nun bei ber petbefferten Sthraubcnfluppe,

welche bie Schrauben fo poQfommen fchneibef, wie
bieß nur auf einer Dreßbanf mit Support möglich

iß, gänjtich hinweg. Die Sadctt »irfen Pom An;

fange ber Operation bi« ju ihrer Vecnbigung gleich

tti unb «ortheithaft; ße ßnb pcrmittclß eine« Schrau.

ertbobrer« gefchnitten, ber um ba« Doppelte ber ©ang*
titfe größer iß, al« bie Monte Spinbei, unb bie -gorm
ber Süden, fowie bie Richtung, in weither ße sor*

Wärt« bewegt werben, machen, baß ihre Sthneibfraft

unb bie Stätigfeit unb ©leithförnttgreü ihrer äBir*

lang bte ganje Diefe be« Sthraubchgange« binbutch
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unveränbert bleibt. 3n Sig- 36 A ift t>ic obere glatte

befeftigtt burd) tote Strauben n,a,a; B ift em ftatio*

närer (frftftcbtnber) ©aden; C,C ftnb t>cn'cgtid>e Saf«

fen; 1> (ft ein verftbiebbated Stücf mit fd)i<fen Gbe*

nen; bb jur ©ewegung ber ©aden C,C; an ben

fdjtefcn Gfccnen bb flehen bie innern Griten bet bc=

weglid)cn ©aden an. E ift ein« Schraubenmutter,

um bad t'erfdjiebbare Stürf B anjujitben ober in Sc«

toegunq ju fe$en. had 3nttctc her Scbraubenfluppe

ift burdj punctirte 8inien angePeutet. hie beweglichen

©adett werben nun fo angeortncl , bap Pie Dcffnung

jwifc^en ben vorbern Guten berfdben unb jiviftbcn

bem ©aden B gerate bic mit bem Scbtaubcngcwinbe

ju verfebenbe Spinbel aufnimmt. ha tic Krümmung

bet Saden an ben vorbern Gnben bet .Krümmung ber

(spinbel ift, fo liegen fie bann fdion bet änfang bed

©anged mit allen ©unctcn Ujrer Krümmung an ber

(Spinbel an, unb bi« butcb ibre Scbnciben ober Schär,

fen erjeugten Ginbrüdc ftnb eine genaue Gopic bet

©äuge ber ©aden fclbft, unb bie Gintrüde bienen

nun ben ©aden, bei'm Scbneibcn um bie Spinbel

herum, ald fieserer gilbtet. Ginc gurd>e im fiten

©aden B erlebten bie Operation, ©iet febneibenbe

Kanten ober Gdcn wirfen gleichseitig an nabe gleich-

en! abftehenbcn Hunnen bed llmfanged, fo bap bei

etread ©eiligem mcf)t ald | Utnbrefjung bet ©ang

nm bie ganje Spmbel l)erum geführt ift. 3ft bet

©ang einmal angefangtn , fo bient votjüglieb ber fta=

tionäre ©aden ald Sühnt unb ©ibnbalt für bte be.

rceglidjcn ©aden, welche eine cigentljümlube ©eftalt

unb tKi^tung haben. hie 9lid)tung cined gewöhn*

hdjen Scbnetbcbadcnd gebt notbwenbig nach Der 9lre

btt Sc&raubtnfpinbel bin ;
bei ber Dcrbtfferten Stbtaii*

brtdluppc aber ift bie SKi^tung ber beweglichen ©aden

jene jroetet Gbcnen, bie cinanbtt bintcr bem ©tittel*

puncte bet .Kluppe in einet jur Sire ber Straubem

fpinbcl parallelen tmie unb (war beträchtlich hinter

tiefer begegnen. htefe SRtcbtung wirb burd» ffieränbe*

rung bebingt, reelle in bet relativen Stellung ber

Sdjraubcnfpinbel in bem 9Äaapt, ald tad ©ewinbe

an Xitfe junimmt ,
eintritt. ha einer ber brei

Sebneibebaden immer an feiner Stelle feftftebt, fo

mup fid) bic Stellung ber Sd>taubcnfpinbc( ,
im ©e.

jug auf bie jwei anbeten ©aden, notbwenbig beftäti*

big (intern
,
wad, wenn bem nid?» «nlgegengewirft

mürbe, jur golge b**‘c . *«p bic febneitenben Gnben

bec Stähle nicht gehörig weit bervotftanben. öiebt

man ihnen aber bte vorerwähnte 9itcbtung, )o ift bad

binreitbenbe qjervotftcben bei allen ©eränberungen ber

Shraubenfpinbel gefiebert, hie StcUungdvcränbe*

rung ber Spinbel, in ©erbinbung mit bet Grcentrict

tat bet Stbneibcbadcn, binbert bic ffiirfung ber (cp.

teren nicht , fontem uuterftüpt fie vielmehr wcfentlicb.

her julept gcbilbetc Schrauben gang wirb bmbunb
mit ben Scbneibbarfen bid ju einiger Gntfernung bin*

ter ibre febneitenben Gdcn in ©enihrung erhalten, fo

bap et tiefen bie ganje Operation hindurch immet
bic nämliebe Untrrftüpung unb giibrung bietet, wd<b«
fte gleich vom Dlnfange fanben, tvo bie von ihren äu.
gern Gnben erjeugte Gurve mit jenct bec Schrauben,

fpinbcl jufammenftel. Gine folcbe brftänbige gübrnng,
bie ju einer ftetd gleicbmäpig genaurn ©trhmg uner,

täplieb ift, fann, ohne bap bie Scbraubenipiiibd bi«

Stellung änbert, nidft erreicht werben, hie neu«

Sebtaubenllupb« erfortert aueb nur bie Hälfte ber jura

'.Arbeiten mit einet gw'öbnliebcn Kluppe nötbigen Kraft,

hie innern Gdcn bet beweglichen ©aden (wdcb« bei’m

£>eraudfd)nciben ted ©tciaUd vorjüglicb wirffam fmb)
gilt ju einem fpipigett ©infd audgcfeilt, »ad fte fef»

leicht angreifen unb fdjneiben macht, ohne bap bad
©eroinbe aueb nur im ©eringften verbrebt ober aud
ber SRiebtung gebracht »irb, iubem fte bie Späne, fo*

»ie biep bet ben auf ber hrebbanf erjeugten Sdjrau*
ben gefebiebt , wegnebmen. 3bre ©irfutig ift in bet

Xhat ganj bie eiued Spipftabled, tem fte in bec Öe=
ftalt ganj äbnlidj ftnb ; fte taffen ficb fomit, »ie bieftr,

auf einem Seblcifftcine febärfen. Gine practifdic

ScbiPirrigfeit bei'm ©cbraiube bec Scbraubenfluppe

cntfpetngt auip aud ber Übmipung bed ©obrerd unb

ber ©aden; rrftertt nimmt aümätig an hurdmicffer

ab unb macht baljct bad boeb flein, »äbrenb bic ent.

gegengefepte ©irfung bei ben ©aden eintritt, »debe,

unfähig, bem ©ange bie volle Xiefe unb ©röpe ju ge*

ben, bi« Schraube ju grop laffen. had cinjigc !Wit.

Id, biefer jwcifacben Sd)»terigfcit ju begegnen unb
genaued Slufeinanberpaffen ber 'IRutter unb Spinbel

ju «rjiden, ift, bie ©aden immer »eitet uonvärtd ju

feb«n, bid fte ben hurebmeffer bet Spinbel in gebe,

rigem fflfaapc rrrminbert ha 6en. hem vorher Öe*
fagicn jufolge, fann biep bei gewöhnlichen Kluppen
nicht gefächen, ohne tauber Sdiraubcngang burun.

ter leibet; hei bec neuen Scbraubenfluppe ift biep bin*

j

gegen ohne allen Sfaditbetl möglich, hamit ber hurth-
meffet ber Schraube nitbt unverfebtnd ju flein ge*

macht werbe, ftnb in ben Seiten ber ©lütter K, ber

neuen Kluppe, 3ablcn eittgcfiblagcn
, welche anjeigen,

wenn bad ©ewinbe bie gehörige Xicfe bat. {^cp=
! let’d 3abrb. für 2ed)n.

, ©hvf. unb Ghemic 1842.

|
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SKetallarbetter jefcev ©attung,
namentlich

ffit ®c&U>fffr, &tu$=f ©«&*, 3Reffer= unl> ©ürtler, WaWrr
unb ©ranccarbdter, für bcn Statuen *, (Slucfctt» unb ®tü<fgufi, für <&ifrtigir>

#mi, fotuie für ©?rffing«, 3*««* «nb ®<t>riftgie$rr.

£etau«gegebtn Bon I»r. Carl .^»artmanu in Berlin.

»Drittes £ c f t

»•<
!

rr*l-&«»»®»rMlt>l4 ,m.l BrtfefjloTn«,. t»
jrint *o»»rMjnjOT^, «nt trttn Untjiraraft

93elfudbtun<i unb (?ridutcrunfl unauffperr«
barer, foflenannter Sidjrrbeitefdjlöffer.

Bon G. Sitbmann, ©chlojfermrifltr in SBoIfrnbüttet.

C8«r«f*jun).)

Diefe SBerftbirbrnbeiten werben am ©idjrrflen nach

Ben Segeln Ber ßombinatii'nflebre bureb ^ermuttrrn er-

reicht. Sebmen wir an : 4 3uba(tungm liegen im Schlofft

ebenfo aufeinanber, wie bie' in gifl. 7 barge|lellte 2b»
bilDung, fo folgt bierau«, Bag Ber ©chlüffelbart fo, wie

8'3- 31 jeigt, eingefchnittcn werben mug. Dicfe, in

natürlicher £>rbnung aufeinanber folgenDen, 3ubaltun»

gen geben un« eine woblgeorbnete ßomplrrion,
Bie wie mit a, b, e, d bejttcbntn wollen. Die nun
oorjunehmenbe combinatorifdK Operation ntug eine r-

mutation ohne SBieoetbolung fepn, wo in einet ßom«
plerion jebe« Glcment nur einmal oorfommt.

3utn SBeifpiet: oom 3eiger (iudex J abcdP.
(abcd] =

a b c d b a c d c a b d

a b d c bade c a d b

a o b d b c a d c b a d

a c d b b c d a o b d a

a d b o Nie c d b a

idcb b d c a e d a b

3cuntal für BtccaUarteitet ic. Ui. -heft.

d i b c
daeb
d b a c

d b c a
d c b a

d c a b.

©ie fcierburch erhaltenen jQuaternionen geben 24
Gombinationen; alfo würben nur 24©cbI6ffer oerfchie»

Ben ferm , fowob! in Ben 3ubaitungen, als auch in Ben
Ginfcbnitten beS Scblüffelbarte«. Da jeboeb, wenn bie

Tlnjabl ber Schiffer mebr benn 24 betragen würbe,
e« leicht müglicb fepn fünnte, tag einige |t<b etnanBer
gleich finb in 3ubaltungen unb Ginfcbnitten, fo würben
ficb foicbe auch gegenteilig burcb ihre gegenfeitigen ©eblüf»
fei üjfnen laffen, unb ba« barf bei feinem unauffperr*
baren Schlöffe bet gaü fepn.

Gbenfo mug biee auch noch ermähnt werben, bag
Biefe pon einem 'Puncte au« (3ubaltung«gift) ficb be»

megenben 3ubaltungen ficb nicht gut für Silüffer eig*'
nen, bei benen 2 Schlug (Jourtn) oftmals ein nolp»
menbige« Grforbernig finb; j. SB. bei einem Spür*
fcbloffe, beffen ©cblieghaten Bern Stulpe Be« Schlofft«
niebt fo nabe gebracht werben fann, bag bie eine Jour
Be« Siegel« ooUfommen hinter Ben Scblitghafen fagt,

fo bag ber Siegelfopf, wenn bie Jbür eintroefnet, gar
nicht mehr binterfcblirgt; ober Bei Scbiebfaflenfcijlöffcrn,

wenn Bet Siegel Durch Ben Saufboben in ben Boben ei»

nt« anbeen ©chiebfaffenä mit einfchliegen foll: bieg finb

Umflänbe, welche bie Ginrichtung eine« Schlofft« mit
2 Jouren erforbtrlicb machen. Schlöffet mit 2 Jou»
ten, wenn bieftlben für; oomStulp bi« auf ben Dom
fepn müffen unb beren Saum fn Der £a fitnbrrite

9
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befcpränft iß, für bie eignen ßep folcpe Supattun«

gen ntcbt.

gilt aQt gdUe finb ßeigtnbe 3upa!tungrn bie an*

roenbbarßen. (Sin Siürfcplofi, roie eS #trr ©erbing
in Saf. 11 unb 12 feiner ßRußerblättrr gezeichnet bat,

iß ebenfalls nur mit einer Sour unb bat habet noch

beit aSartgel, bag ei nur eon einer Seite, eon Äugen

fcpließbar, oon 3nnen blog auf ben ©erfcpluß mittelß

ßlacptrieget befebränft iß.

Die Sbroeie ber Sofi’fcpen ©cPUfftr iß bei allen

Ärten unb ©attungen bet ein i unb jmeilourigen ©eplifi

fet anwentbar, ob oon einer ober beiben Seiten fcplieg«

bar, bleibt ßep, mit einer b6cpß unbebeutenbrn Äbdn«

betung, ganj gleicjj *).

Soft’* patentirteS @irf)eri)ett8fd)Iog.

(pierjB bie gigg. 1 — 45.)

ffla* ba* ©eTcbtcfatltcb« biefe* ©cbloffc* betrifft,

babe icb fdjon im oorigen feefte tiefer ©lättcr gefaßt,

unb gebe gleich ju ber ndbem ©tfepreibung unb Cr«

flätung über

3cp »erfpratb, rin ©djlog 2ofi’6 erßer ©rftn=

bung ju beriffenttiepen, unb jroat genau nach ber Speo«

rie conflruirl, an beten Unauffperrbatfeit mit nicht im

©ermaßen croei feiten.

(Sin folcpe* Scbiog feben mir in gig. 1 bis 22

nebß feinen tur (Srflatung nütbigrn ©rßanbtbeilen ab«

gebildet. Ebgleicb icb an einigen ©rßanbtbeilen einige

Äbänberunqcn getroffen babe, fo ßnb tiefe boep bet

Ärt, bag ßc auf bie Sprotte beb ©anjrn feinen (Sin«

ßug baben unb nur bti btr Änfertigung (menn t*

bem tinen Obei anbetn ütfer Biefe* belieben follte, ein

folcpe* Scblog ju oetferiigen) einige (Srleicpterungen bie«

ten. Eieft Äbdnberungen btßebtn nur barin: 1) bag

bit Umfdjmeife bet ©tplüffer obtn fo gebogen waren,

nie gig 19 in ßontour jeigt. Biefe Kröpfung he*

Umfchweife* gefepab tfeeilS, um ben abwatlb gebogenen

Speit a beffelben alb SJorberßubel beb ERiegcIfopfe* b

ju benupen, tpeil* um ben Kaum c hinter bem Stiegel

füt bie gebet tu geminnen, unb tnblieb bem ©cploffe,

menn beffen ©ugel eingefefc (offen iß, ringbum eine gleiche

'boepfantige gldcpe cpne ifücfe ju geben. SEBiH man
überhaupt eine ©orbrrßubrl in Änwenbung btingen, fo

fann bet mit menigrt 'IRübe *u biegenbt Umfebwtif beb

©eploffeb, gig. 1, oorn bei & ebenfallb naep (Sinrodrt*

gebogen
,
taju benupt roerben , roab rtiteffen ganj un-

nbtpig iß. Um jeboep bem Cimoanbe. ber Stiepel babe

jur Itepetrrn unb feßeren ?age unb Ballung eine SBor«

betßubel nitptg, ju entgegnen, babe iep 2) bie Äbdn«

berung gettoffen, tag icb bie 3upa(lung*ftb« auf ben

(Riegel gefept pabe.

Eet (Kaum jwifepffl bet Eberßdcpe beb SRiegef*

•) Eie ffigurcB bietju ßnb betritt im oorijrn hefte ge«

liefert.

unb ber ttnterßdcpe brr obern ober Eeefplarte btb ®<t(of«

frb wirb bureb biefe gebet aubgefüllt, moburep feine

feße Sage erreicht unb bie ©teile c, gig. 19, entbehr«

lieb mirb. Äußer btr mübfamrm (Biegung eine! fot«

eben Umftpmriftb bat er auep ben (Racptpeil, baß brr

©ügel faum fo meit geiffnet werben fann, alb oft

n&tpig iß, um ipn aub einer ßatfen Krampe entfernen

ju tonnen.

9lun jur (Srftdnmg beb ©eploffeb. gig. 1 iß bab

aufgebtefte ©eblog, beffen innerer (Kaum burep eint

3wifdjenplatte o in jwei (Räumt getprilt iß; «iß btr

Umfcpwetf, weither, auf bie glatte b genietet, ben ©eblog«

faßen bilbet. Eie 3miftPmplatte e iß in gig. 3 beut«

lieber mit allen ihren Sbcpern abgrbitbei. Äuf tiefer

glatte, welCpe mir brei Schrauben bei d, gig. I, be«

fefligr iß, bemegt ftcb brr (Riegel e, ben gig. 6 nabet

jrigt; fo autp bit 3upaltung f mit iprm beiben ge«

fripften, beweglichen Steilen g ,
welche in gig, 7, 8

unb 9 bargeßfllt ßnb. Bie SÖefapung h, beren ®lit*

telbrucp bei e auf jwei in bie glatte c eingenieteten

Stiften befeßigt iß, jeigt gig. 1 1 , in welcher bet ©art
be* Schlüße«, gig. 10, ßep petumbreben läßt. Eer
©eptogbügel k bewegt ßcb auf bem in bie glatte b ein»

genieteten Stifte I. m iß ber ©cbließpafen be* ©ü=
gel* k mit einer Eeffnung naep ßRaaggabe btr ©tdrfc

te< SRirgelfopft* ee. 3n gig. 2 feben wir ben un»

fern (Raum bei ©tbleffc«, gig. 1, mit. feinen Sorricp«

tungtn, woburep taffelbe unauffptrrbar roerben foUte.

Eiefe Vorrichtung beßebt au* 5 gleicharmigen unb 5

ungleicparmigen Rebeln. Smri foiebt .f)ebel ßnb auch

in gig. 12 unb IS abgebilbet. c ßnb bie ©Iticparnn«

gen unb d bie Ungleicparmigen. ÄUe jebn hoben ihren

(Rubepunct (punctum ftxum) bei e unb bemrgen ßep

auf ben al$ Unterlage ( livpomochlion ) birnenhen

Stiften ober Schrauben f in ben Sieben g, gig. 2,

12 unb iS.

Eit toppetarmigen .jjtbft e ßnb an beiben (Snbnt

mit fltinen, mit einfache Scharniere lufammtngrfetlttn,

runben 3apfcpen oerfepen, melcpt in gig. 12 A unb B
mit h bejeiebnet ßnb. 3n gig. 2 ßept man bit Eber»

fldebt ober ben Euctburepfcbnitt tiefer 3dpfcpen eben«

fall* mit h bejeiebnet. Eer $unct, an welchem bie jur

gübrung ber ungleicparmigen £>ebel d, gig. 2 unb 13,

erforbrriiepe bewtgrnbt Araft angewonbt wirb (Ängriffi«

ober aaioet $unct), liegt hier nid>t immer nach ben SRe«

geln ber Wecbonif am Cnte be* Ungern, fonbmt tpeil»

wrife auch am Cnbr be* fürjtren Ärme« i; tbrnfo ber

paffioe ober Erudpunct (brmeglicpt Rßunet, punctum
mobile) tpeilweife am (Snbe bt* Ungrrn ÄrmeS k,

gig IS. 6o febrn mir, j ©., bei ben ^ebtln biefe*

©eploffe* 5 ungleicparetige |>ebet, welche ipr punc-
tum mobile am (Snbe be* Ungern, einen berglcicbra

am (Snbe be* fürjern Ärme* paben, unb ber fünft«

ober mittlere iß faß gleicharmig.

ffiarum ? Bief werbe ich fpitrrpin nftdren. I ßnb
bie SRupejapfen, auf welchen bie 3mifehenplatte, gig. 8,
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rubt unb tnitielß btt <£*raube d, gig. 1, btftßigl i(l.

©in foitfetr Subfjapffn fammt btr barauf ftflgrfcbtaub!

ttn Dttft ifi im 8dngenbur*f*nittf bt» ©*loffe*,

»is y bti gig. 4 fi*tbar unb mit I bejfkbntt, fo auch

in gig. 17 abgrbilbrt; m finb 5 flcinr Dniefftttrn,

«Hiebt auf bic 'Platte b gtnitttf, bit -Ötbtl c mit ibrtn

3dpf*rn an btm Cnbt, roo btt Xrme auf btn gtbtrn

m rubtn, nach Aufwärts brüeftn. Dag i<b bitfc Dtj

Weotri*tung in bitftm ®*Io§faßen gejti*ntt gabt,

gtf*ab nur, um ibtt Sagt in brmftlbtn bariufttUtn.

©dmmtli*r Älobtn g, in btntn bieft ^>tbtl ibtt £9’
pento*lion« haben, fine in bit Unterßd*t btt 3roif*ttts

plattr , gig. 3, in bit 26*« u tingtnittft. Dit un=

glmtarmiaen Jjebrl d ßebtn btm 6*lüfftllo*t o am
S}d*ßtn, unb btmi Angriff«* t>btr nctrot SWnete i r»t=

tbttt nabt an btn ©*lüftflborn, rcrl*er in gig. 15

«bgfbilbtt unb in feit beißt umrr btm ©*loffe otr.

iritttt ifi.

Dit runbrn 3dpf*tn h btt gltiebarmigtn £tbtl

c ßtdtn in btn 26*trn p, müfftn abtt. mtnn feitet,

bti in botijentalt Sagt gtbobtn finb, mit betDberflddjt

btt fiuttt, gig. 3, gltitb fttpn. Dit btibtn ßa*tn

etiftr, auf tctUbt btt SRittelbru* h btr ©tfafeung,

8;g tt. an btn ©irden i btfeßipt ifi ,
wttbtn in bit

W*er q bti gig. 3 tingtnittrt. gig. 18 ifi btt 9Jtt*

gtlfiift, auf mtltbrm flcb btr Siegel e, gig. 1 unb 6,

btmtgt.

Dit an bitftm SRitgtlfliftt btfinblicbtn btibtn tun»

btn ©tiftt t mtrbtn, rotnn btt -jjtbtlflobtn g in ba«

So* » jmiftbtn btn btibtn Sicbttn r unb r ftbon tin>

gtnitttt ifi, in feie ?6*tt r geßteft unb oeinitltt Durtb

feie Weber a wirb bitft 3»if*enplattf mitttlf) btt £tbrau=

btn d, gig 1, auf bit alt 'Jfultern bitntnbrn Bapfrn

t, gig. 3, 4 u. 17, fefigtftbtaubt. DitSüeft t ifi jut

Äufnabmt bt« ©*litgbaten« m am föftgtl k, gig. 1,

ringtftilt.

Dit anSgefeilttn ©tflltn u, gig. 3, finb taju,

ba§ bit glatte ff* jmifcbtn btn in btn Umfebrotif ein-

gtnitltten Uraiebrotifßiften abrodrt* febirbtn lägt.

Dtt SRitgtl c, gig. 6, btfftn flatbc Dtffnung v

auf btm in bit Wtbtr r, gig. 3, eingtnirttttn Siegel;

ßift. gig 18, paffirt, roirb burtb bit in feint Wei er

p trtltnbtn 3apfefitn h brr ötbtl, gig 1 2, mtnn folebt

bur* ibre Drudftbtrn m, gig. 2, na* Xufroart« ge*

bobtn finb, gtbtmmt. Dit 3ubaltung f, gig. 1 u 7,

btmtgt ff* mit ibttm ?o*t n, gig. 7, auf btm in ba*

Web w btt glatte, gig. 3. tingenietftrn 3ubaltung*.

fhft «, gig. 1 } bit Sdngrnbffnung p btr 3uöaltting Idgt

btn Stiit x bt« fSitgtl* paffittn unb fallt naefe jebt*=

maligem ©eblitftn mit ibrtn Durriffnungen y in btn

©tift x rin.

Dit an ibrtr 23orbtrfantt bti z aubgrfriUt ©trllr

Itbnt fieb an brn üRitltlbru* h, mtleber, bit Angriffe

bt« Sitgrt* btrfmb, biebt ibtt btmftlbw liegt, an, rorß*

batb ba« flrine ^Mdttebm u oermitttlß btt in btibtn

Xbtiltn angebraebttn S6*tr auf bit 3ub«ltung genit»

Itt iff tmb iibtx btn TOittelbru* tritt, retr gig. 1 geigt

unb autb au« btr botbfantigtn Tlbbilbung brr 3ubab
tung, gig. 7, ju ttftbtn ifi. Dir btibtn ©tittntbfilf g
brr 3ubaltung, mtlebt in A, gig. 8 u. 9, ju ftptn

finb . tutrbtn, na* SBaaggabt brr Siegel unb 3ubal>
tung«bitft, gtWpft, mit B, gig. 8 u. 9, geigt unb
fieb autb au« btm Sdngrnburebfebnittr, gig. 4, ergirbt.

Dielt Steile finb mit ibrtn Webern ia auf bit 3a>

pftn bb btr 3ubaltung, gig. l u. 7, grfebobtn unb beben

fteb bfi£tbung btr Bubaltung mit btrfelbtn, mdbrtnb bit

mit jroei Webten ottfebtnen, obrodrt* gtfripfttn, na* btt

©cbmtifung bt« Umf*mtift« auSgrfrilttn @nbtn btn

fttbtn, auf btt Broif*enplattt fireifmb, mit btn S&*ttn

p 1 btrftlbtn, gig. 3, cotrtfponbirtn. Dit gtbtr, mtl*t
bit 3ubaltung na* Tlbmart« trieft, brfinbrt fi* auf
btm in brn fNitgtl, gig. 1 u. 6, ringrmrttitn grbtr«

ßiftt cc. Der ©cbtiffrl, gig. 10, brfirbt au«2 2bti>

Irn. Dttfrlbr ifi bi« unter ba« ©tftnfe a grbobrt.

Dit ffititt bitft* Sc*t« roirb bur* bit ©lirft bt* mit
einem ftrinen föartt b otrftbentn 8?obrt« c, gig. 16,

btfiimmt. Ditfr« 3tct>r iß btt d mit tintt 'Jiutb Dtts

ftbtn, bur* ror!*r baffrlbr, in btm ©*IiffrI fieefenb,

mittel fi tinr« ©tablßiftr«, »tl*tr bur* tin, but* ba«
©*lüßrlrobt bti e gtbobrtr« So* gtnitttt ifi, gehalten

wirb unb fi* in btm fRobtt bttbtn Idgt. Ditft« bt*

rotgtiebt fRobr iß, na* SRaaggabt bt« Dornt«, gig. 15,

fo tief gtbobtt, al« bit bur* bit Jtaßenbibe beßimmtc
Sange bt« Dornt* ti trforbttli* ma*t. Dtt Tfnfaß

bt« Dornt« mitb bur* bit 18lt*biefe btr unttrn ©ebtogs

platte btßimmt. Da« So* in bitftt $fatle mitb na*
btm Dur*mtfftr bt« Dornanfagt« gebobrt, brr Dorn
aber in bit Stiße no, gig. 4 u. 5, genietet. Dirft

Srißr iß mit btn btibtn Umf*mrifßifttn ii, gig 4, bt>

ftßigt. Da« umgtbtnbe 9?obr, gig. 14, brtbt fi* in

btm 3Ritttibru*e h ,
gig. 1 , jtt»if*en btn glatten c,

gig. 1 u. 3, unb bet Dttfplattt bt« ©*Iofft*.
äöci btr 3ufammtnftbung bt« ©*Io|Tr« achte man

genau barauf, bag bit Sö*cr p bt« SRiegetS
,
mit btn

S6*trn p btr Platte gig. 3, bit Sd*tr p2 bt« SRie«

grl«, mit btm So*t p2 btr $laltr, unb bit S6*erpl
in btn ©tittntbtilrn btr 3ubaltung, mit brn S6*tra

p t btr Platte genau übtrtinßimmtnb, na* jtbt*mali>

gern ©cbluffe auftinonber paßen. Sötnn bit fltintn

gtbtrn m, gig. 2, bit 3dpf*rn h btr .jjtbtl c aufs

wart* grbrfitft bur* bit S6*tr p btr glatte c, gig. 1

unb 3, in bit ?4*rr p bt« fXitgtl« gtf*foßtn babtn,

fo müfftn fit, rotnn btr SRitgtl fi* bur* ba* S*lifßm
mit btm ®*lüffrl btrotgrn foll, ttß au« btr grnrigtm

Sagt (liebt btn Dut*f*nitt, gig. 4) in bit barijon»

talt Sagt, gig. 12, mittrlß bei JDtbtl d, gig. 2, 4
unb 18, gtbobtn rotrbtn. Da nun bit Angriff«; obtt

actiorn ^undt btr ^)ebtl d oftfAifbtn finb, fo roürbtn

fit bei tintm glti*mdgigrn Drueft tint unglti*mdgige
©ttUung btr -j6fbei c bteootbringtn. Die Debel c erfor

brrn aber eine glti*mdgigr©ltUung, mit f*on modbnt
iß, b. b- ti«* bori«ontalt. Um bitft ju trjitltn, iß ti

9*
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nitpig ,
b«n Rubeln d einen ungleichmäßigen Brud ju

oebm. Birfer Brud wirb turcb bi« ungleich tiefen

Ginfebnitte fcfä Meinen Barte« b an brm beweglichen

SEbrile be« Sdjlüffd« erreicht. Süirb «in folcber {jebtl d

ju trtnig nitfcrrgtbrücft, fo ifi b«r Ginfdmitt bt* Bar=

frö b ju tief, ur.b ber fleine 3opfrn h Oe ei {febel* e

Mit ben Sieget oom 9>affiren jurüd. Gntgegengefept

aber, wenn ein Ginfcpnitt bc* Bartr« ober be« f leinen

Sobre«, gig. 16, nicht tief genug iß, wirb ber Brud
auf ben -Sjebel d ju ßart frpn, unb ber anbere Meine

äapfen be« Debets c, «Belebet bur<b eine« ber Weber

p 1 ,
gig 8. in bie p 1 ber 3ubaltung*tb«i[e g, gig. 8

unb 9, eintritt, bie Aushebung ber äubaltung au« bem

Sapfcn x be« Siegel« unb babtiTcb ba« Schließen fetbß

oetbinbern.

Auf gleiche SBeife tritt aueb bei ju fiarfem Brude
ber in ber fSitte, hinter ber Burcbfcbnitt*Iinie oon A
bi« B tiegenbe Meine $ebet c mit feinem anbem 3jpf=

eben ourd» ba« Sod> p 2 ber glatte, gig. 8, in eine«

bet Sieb«« p2 in ben Siegel.

3ut Grleicbterung be« Brude* mit bem ©eblüffel

gegen bie {»bei d iß r« ratblieb, unter bie Cberplatte

um ba* umgebtnbe Sobr einen nad) beiben Gnbpunc:

ten » bin ju ficb perjüngenben Sing, gig. 20, ju nie»

ten. Bann muß ober ber «aßen um biefe Singßdrfe

bibe» fepn. Bie Anfertigung rint* foltben ©cbloffe*

erforbrrt eine gereifte Accutatrffe ber fBearbeitung
,

Bor

allen Bingen aber iß r* brr ©eblüffel, auf rerltbem

btt Arbeiter feinen ganjen gleiß unb Äufmerffamleit

Berretnben muß. ßoreobl ber ©eblüffel, al* aud» ba«

fieb in brml'rlben btebenOt Siferdjtn mftffrn febr getabe

gebobrt rerrtrn. 3«be lebitft Bohrung oerurfaebt niebt

nur eint ßatfe Sribung be« umgebenben Sobre« bei

ber Brtbung be« ©eblüffel«, fonöern auch einen ßät»

fern Brud auf bie {»bei d, wenn ber bureb ben Born

unb ba« umgebtnbe Sohr gtrabe gehaltene Schlüße!

an ber ©teile, reo er, Bermige ber ftbiefen Bohrung

ficb babin neigtnb, bie Seibung geroaltfam ju überwin»

ben gtjreungen iß.

©oll nun biefer Rädere {»ebtlorud bem ©cbließen

nicht binberlid) fepn, fo muß entreeber ber Ginfebnitt

in bem bereeglitben ©cblüffeltbeilc tiefer, obet ber bas

burd» ju hoch gehobene 3apfen be« {lebet« c, auf ben

ber Brud wirft, firjtt gefeilt »erben, bamit et niebt

hemmt, ffleibe« iß jebeeb nitbt tätblieb; im trftern galle

wirb, wenn ficb ba* umgebenbe Sobt bureb bie Öftere

Seibung in ber ©dsloßplatt« fo weit ausgerieben bat,

baß brr ©ebiüffrl ftblottriger fieb brtben läßt, bet Brud
Btrminbcrtrr fepn unb ben {»bei nicht genug hinabs

brüden; im lepteren gatte aber her richtige 3wtd BtTs

fehlt fepn, welcher bureb ba* aufwärt* in bie 3ub«l.

tung ober ben Sieg«! ßtigtnb« 3äpftb«n erjielt wer:

ben fall.

Säet Betfettigung mehrerer folcber Schliff«, beren

Ginfebnitte in ben ©ehlüffcln Btrfcbiebtn frpn muffen,

um ficb gegrofritig nicht feblirßen ju finnen, bot man

atfo wob! barauf ju achten, biefe Brrfcbiebenpeiten ju

eneicben. Ba nun aber bie Brrfchirbcnbriten bet ©cblftf«

frltinfcbnitte auf brm oetfebirbm nitptgnt Brude ber

ßebtl d beruhen, fo iß t« notbwenhige« Grforbemtß,
ben Subepunet (punctum fixum) berftlbrn bei jtbem

©cbloffe ju oerdnbrrn. Allein biefe Brrfepungen ber

Suhepuncte bieten feine fo große üJienge ber äombi:
nationtn bar, al« billiger ÜBeife bei fabrifmäßigtr Beo»
ftrligung folcber ©itliffrr bie burebgängigen Berfcbi«,

benbeiten berfelben erfotbern.

3« länger ber {»bei iß, um fo mehr läßt Rcb ber

Subepunet neränbern, wie au« gig. 21 ju erleben iß.

Bie borijonlale Sinit b iß Cie .f)e belcbene ; bie Sirrira

> begrtnjen ben Saum, worin ber {übel ficb bewegt;
ba, wo bie oerticale Sinie e bie borijontale b bureb*

febneibet, iß Oer Subepunet be« Rebelt b. Bie ficb

auf ebenberfelben Stelle fteujenben febwarjen Sinlen b
befcbreiben oon b ju b ben SBeg, ben bie Bewegung
Bon bem Subepunet« in ber Sinie • auimaebt. @o
aueb bie rotben uno blauen, bie in Oen ft« burdtfebnei*

benCen oerticalen Sinien ihrer garben ihren Subepunet
haben. fEBürben jreifeben ben hier angegebenen Gnt«
fernungen jr, e, f, jwifeben g unb e, uno e unb t, noeb-

mal« jroei Subepunet« gelegt, wie unbeteutenb würbe
bann bie Bewegung ober brr Unterfcbieb in ber Be>
wegung fepn, Pa et jepl febon ocei c naep b unb oon
b nach d fo Mein iß? Ba« eben oon gig. 21 ®e»
fagt« bejiebt ficb auch auf gtg. 22. 3« fürjer ber

{»«bei, um fo weniger fann ber Subepunet oerdn«

bert werben, wie ficb au« gig. 22 ergiebt. ©cllle

Pier ber Subepunet ber blautn Sinirn d ba lirgrn, wo
bir Btrticalt blaut Sinie g biefelbt butebfebneibet , fo

würbe ber Unterfcbieb in ber Bewegung be* Angriff«:

:

punetr« wohl bebeutenber fepn, als bei c, jwifeben b

unb d hingegen gar trin Unterfcbieb brr Sinirn, wohl
aber ber Bewegung unb ber Ginfebnitte. ßaitßnbrn; b«

ber {jcbel d ficb an frintm actioen fluncte mehr, al«

an frinrm pafiTntn punetr bewegt, fo barf brr Gin:

febnitt nicht fo lief fepn, a!« b ihn nforbert.

SBtU man aber, um tnebt Berfchiebenbeiten ju er,

jielen, ben AngriftOpunct i te* {»ebel«, gig. >8, bei i

fdjmdler ober breiter machen, fo würben baran bi«

fSaaßr ber SerfcbteOcnbeiten ju Rnben fepn.

Ba« SDcffnen einr« folcben ©cbloffe« iß wopl nicht

nur für Sairn, fontrm aueb felbß für manebrn Seblof«

fer febwieriger, al« gewöhnliche Sdjliffer, weil <t bi«
außer brr Brfapung noch mit brn {»tbrln ju fämpfen
bat, namentlich wenn «i genau unb ßeißig geatbei*

i trt iß.

Um e* ju Offnen, muß ber Sacbfeblüffet fo ringe»

richtet fepn, baß. beoor bet Brud auf bie {»bei ßatt:

( finbet
,
bie 3ubaitung gehoben witb, bamit bei bem

Brude auf bie 4 ©eitenbebcl bie 3dpfd>en, welch« in

bie Sichet ber 3ubaltung bei p 1 einfehiießen follen,

nicht hinein, fonbern unter bie glätbe nrben biefelbcn

treten, weil bann ber Brud fo ßatt frpn tann, baß
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bk enbem in ben eb*mt p be* Stiegel* ft* befinben»

brn 3apf*cn bieftlben bur*au6 »«[affin muffen. 3 ff

birg gti'*tben, fo bat man nur no* mit bim Sftittlnn

jts tfcun. güljrt man in>t einen fjafen in ben Angriff

de« Stiege«, teücfl ben Stiegel gelinde gegen Da* 3äpi»

*en be« 4>ebel« unb brürft nun ben -Öebel d langfam

nieber, fo wirb bet Stiegel, fobalb dal 3äpf*en boe Üc*

beffelben »etlaffen bat
,

juru<fgef*oben werben fönnen.

Cine foUbe Borricfjtung jum SDiffnen tiefer ©*l6f»

f« tommt au* bei Jöramab’S ©i*ttbfit«icfcloi ju

bffnen in Anwendung; tefbalb wirb eine nflarenbe

3ei*nung ba folgen, wo »on btffen ©*U# sie Siebt

fepn wirb.

gjier bleibt nur no* ju bemerten übrig, bajj, um
ben ®*lofibugel k, wo terfelbe jwif*tn ben briben

glatten de* ©*loff<* fi* bewegt, unb ba, wo er in

da« ©*Iop tinf*lie§t ,
ni*t fo ftarf ju ma*en, wie

e6 bie Xajlenbibe erfordert, weil er alSbann ni*t bur*

eine enggebogene Xtampr ginge, auf bie Cljren ber

«Platten belirbigermaafjen Dbrtn aufgenietet werben, wie

bei ff, gig. 2 u. 4, ju feben ifl. gig. 4 unb 5 be»

bürfen feiner weitern wrflarung unb bienen nur baju,

bie Söcnubung de« innern Staumetl unb bie Sagen unb

Stellungen Cer innern ©egenffinbe ju o«anf*auli*en.

3n bic Ceffnung xx bei bem Stiegel, gig. 6, tritt ber

3ubaitung*|tift ,
wenn ber Stiegel ganj jutücfgef*lof»

fen ifl.

3n gig. 23 bis 45 feben wir ein wirfli* unauf»

fperrbate« ©*lofj. G« ift biefe* ba« pon 2ofi Per*

befferte ©*leg feinet Gründung, wie eä bei ber lebten

f)rei«bewerbung uneriffnet geblieben ifl Sil auf ben

llmf*weif, gig. 19, ift e« genau unb getreu fo wieder»

gegeben, wie i* felbe« bei 2ofi angeferligtbabe. äwoe

bleibt au* bi« no* eint SJetbefferung ju wünfeben

übrig, bo* bieroon fpater.

Die Qonflruction tiefe« ©tkloffe« erfordert einen

tiefem Xoften, ol« die be« etflen 0*iofftS. ©lei* bem

Sfoeigen ift au* Ditft* bur* bie 3wif*enplatte, gi»

gut 25, in jwei Staume getbeilt. Die Jöeflanbtbrile

be* obeten Staume« bewegen ft* tbfil« auf ber 3wi»

f*enplatie, gig 25, tbeil« find fie aut berfelben befeftigt.

gig. 23 jfigt un« bic SBeftandtbeile be« obern Stau»

me«, beffen ©runblage bie glatte, gig. 25, ift. äßei

a ift biefelbe an beiden ©eiten in ben Eintel gebogen

;

ba« Sie* mu§ fo ftarf fepn, bag biefe umgebogenen

Sbrite, wenn fie, wie bei a, gig.23, jwifeben die Um»
f*weifftifte gef*obetr find, mit beefelben gnade g!ei*e

©tärfe hoben; b finb bie in bie glatte eingenieteten

©tifte, wie in gig 14 einer abgebildet ifl ; bie ©frei»

fen c bienen ben jwif*en triefen umgebogenen unb ein»

genieteten Stiften a unb b fi* bewegenden fteigenben

Subaltungen ol« Unterlagen. 3bre ctärfe wirb bur*

die Stille br« Stiegel« bedingt, bet fi* unter ber gld*e

b« ibm juni*ften 3ubaltung bewegen mu§; d ift bn
ffeberftift ,

gig. 16, beffen Qfnfab e der f)bbe ber ©Irei»

fen ober Unterlagen o glci* ift; ba«So* f nimmt bnt

Stiegelflift
,

gig. 7, ouf ; bie perfenften ?6*er g bienen

ben ©irauben jut Sefefiigung ber glatte, unb ei»

fiW>« h ju nufererer .jjaltbartcit ber in bie untere glatte

eingenieieten ©tifte, gig. 21, der beiben gjngftügti,

gig. 20. Der Stiegel i, gig. t u. 6, iff mit einem
in gig. 7 bargefiellten ©tifte oetftben, beffen Gnbt k
bur* ein in btn Stiegel angebrachte« f!o* pon Unten
tingef*obm unb mit jwei Süden ober ©*;aubcn I un»
ter brm Stiegelf*«»« befeftigt ift. gig. 6 jeigt un« bi»»

fen umgriffenen Stiegel fammt dem batin befefiigten

fltiegelftifte. .jjat bei Stiegel feine ©teile auf der Platte,

gig. S, unb beffen ©lift ba« So* f in bcc 'Platte ein»

eingenommen, fo jeigt ber Stift mit k na* SD ben, mit
m na* Unten, lieber bem Stiegel liegen 4 Subaltun»
gen unb unter benfriben ebenfall« 4 ©lief btrgiei*en,

wie au« gig. 1, 2, 4 u. 5 ju «feben und in gig. 9
abgebildet ift.

Die 3ufealtungen muffen alle oon glei*er ©rfefje

fepn, fofern fit ni*t nut ju einem @*loffe, fondein

au* ju btn ©cfetöfftin ein« ©ripe, alfo ein« ©at*
tung geboren. Die örrftfeiedonfeeiten der, fowobl jn
einem . a!« ju mehreren ©*löffern gehörigen 3ufcaltun»

gen. werben bur* bie in btnfelben angebra*ten San»
genbffnungen a etreidt, unb jwat na* ber in gig. 10
angegebenen Gemplcrion bur* eine 'Permutation ohne
Eitberfeolung. Die Sinien A unb H geben bit bur*
alle Subaltungen gleicblangen &uer6ffnungcn ß an.

Die Linien a bi« h bejei*nm bie Gomplepion bn
poijunebmendm ccmbinatorifcfern JDperation bur* $«»
mutiren. Die in bitfer Scala angegebenen f(einen

ßuadtate bedeuten bie ©tdrfe des Stiegeljlifte«, mithin
bie Sinit h bie obere Xante bet üdng«6ffnung, wie au«
gig. 9 fi* etgiebt, ba beffen obere Xante Der ging!»
bffnung mit ber Üinie f glei*(auftnb ift, alfo biefe Ju»
boltung f genannt werben muff.

Da alle 8 3ubaliungen glei*e »reite baten unb
in ber ffinge ber Öu«6ffnungen fi* glei* find, fo folgt

barau«, bafi fie, wenn fie in ben Stiegelfiift einliegen, wi*
bei gig. 1, fowobl an ber oorderen Xante bint« bem
©*lüffelrobre, al« au* an ber hintern Xante, wo bit

gebern finb, miteinander parallel find. Sollen aber

bie üang«4ffnungen miteinanber paraUei frpn, fo müf*
fen bie Subaltungen fo bur* ben S*lüffelbarf geboben
werben, wie in der, mit einem fia*cn Dorne »et»

febene öorri*iung, gig. 11, jeigt. DetDorn ift bur*
bie l‘4ng«6ffnungen gef*oben unb wirb oon ber fpater

ju betreibenden S)orn*fung in petpenbieuldr« Stieb»

tung unbtwegli* mit ben auf ibm fieefenben 8 3ub«l»
lungen gebalten, unb erfiere geben bitrbur* an ihren

otderfanten ben bur* @inf*mtte in ben Start ju brin»

genbtn Unt«f*ieb an. gig. 2 giebt ben untern Staum
be« ©*loffe« ; tiefer ift abnli* eingeri*tet, wie auf ber

«Platte, gig. S, wrl*t ibn becfi. Statt der an biefe

^Platte gebogenen Eintel a niete man hier entweder

fo, wie gig. 14, auf bie untere ^Platte de« S*lo|jt*

Streifen fla*c« Gifen jwif*cn bie Umf*wriff)ift< an
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b«n Umfcbroeif. Urbrigen« »fl bi« Sag« unb ©«roegung

brr Sufwltungtn roie bi« b«r oberhalb be* Kiegel« auf

b«r Platt«, gig. 8. Such bi« Streifen obtr Stiften c

fmb btrc angebracht
,

(tnb ab«r nicbt fo ftarf, alb bi«

obent Streifen unb bi«n«n (ji«r nur baju, bag, «ine*,

tbeil«, bi« äubaltung nicbt auf b«r ganjen gladje bcr

untttn Platte ficb r*tbt, anbrrnibeil« ha»u, bag bi« auf

biefe Platte genietete flefne gangfeber, bi« in gig. 23

A unb B abgebilbrt ift ,
b«n nütbigm Kaum unter brr

Subaltung bat. Die bm gebern »ugefebtten Ijintern

Xanten ber fimmtiieben Subaliungen fmb oon beiben

©titen abgereift , mit auch bei gig. 11 oon g bis h

»u f«b«n in.

Di« gebrnt, reooen gig. 15 «in« Ttnficbt giebt,

finb an b«m Gnbt 7, rodete« auf bi« 3ubaltung brüeft,

mit «inet bet 'äbrftfung b«tfelb«n gleichen Vertiefung,

b. b- einet Ginfeilung mit einer breifantig«n geil«, wc
feb«n, mif iS auch ber Dutcbfebnitt. gig. 4, jeigt.

Di« Sängt br« ©cblüffelbarte*, gig. 1 7, »irb butcb

bi« Xafltnbob« beflimmt, jtebt gig. 4 u. 5. D«r D«rn,

gig. 18, ift, mit bei b«m Schlöffe Staf. I, in bi« un>

t«r« Seift«, mit bi« Durebfcbnitte gig. 4 u. 5 ergeben,

«ingenietet. Der Änfaft S be« Dorne«, gig. 18, roirb

im Durcbmefter fo grof, roie bi« Dicf« be« ©(bluffd.

robre« «, gig. 17, unb bi« £6be btffelbrn mie Di« Dicf«

b«S ©cblogblecbe« ob«r ber untern 'Platte. 3n biefe

glatte roirb jrbotb ba< Vacb, buicb roelcbf« brr Dorn

g«ft«cft wirb, fo groß, mit ber 2tnfa§ ^ bf« umgeben»

b«n Kobre«, gig. 19, e« «rforbert. Der obm anfab

» be« Kobrr* oberhalb ber©cb«ibf S tritt in bi« ob«r«

Platt« bt« ©cbloffe«, unter roelcbe ficb aticb bi« ©cbeibe

bei Umbrebung be« Kobre« bfroegt. Die Angriffe be«

Stiegel« ,
gig. 6, ererben nicbt nach bem in gig. 1 oor.

grfebriebrnen Äreife i b«r ganzen »artbibe, fonbern

nach bem Xreif« lc eingffeilt unb ber ©eblüffdbart, fi>

gut 17, bei X abgefe^t. Kacfc gefebebener Ginieilung

ber ©tblujfe roitb ber mittlere Angriff gan» meggefeilt,

bafftr aber ein anbeter an beffen ©teile, roie in gig 8

abaebilbet ift, mit jroei Meinen ©cbraub«n auf brniRie*

gelftift unter brr Platte, gig. 8, feftgefebraubt

Diefen Angriff feite man entroebet, roie hier ge.

jtiebnet
,
nacb bet ganjen ©artbib* be* Xreife* i, ober

autb nacb einer nod» nichtigeren -&6be, al« ber Äreiä k

angiebf. Die gang(füget, gig. 20, roelcbe ftcb in bem

untern Kaum« be* Xaften«, olfo unter brr platte, gi»

gut 8, bepnbett, finb jebrr mit einer ftbr febmatben

©tablfeber »erfeben, roelcbe mit »roei feinen Kitten auf.

genietet finb. Der ©tift A, gig. 21, halt btn auf

ibm ficb btmegettbrn gangftiigrl, rodbrenb B, gig. 21,

tbm al« KubefHft bient; bie »ortt übet bie Gülfcbnitte

be* glügel« teetenbe gtoer beeft Die Ginfcbnitte befiel,

ben, um eine batan »u nebmenbe Vieffung ju »erbäten.

Dtnnoeb brauebe man bie Vorpdst unb feile bie Gin.

fdmitte btt glägtl, roelcbf ba»u bienen, bag ber reebtr

©cblüfffl ficb bureb ft« ««tour biebin lägt, etwa« tiefer,

alt nitbig ift. ®«i’m Jpetutnbreben «int* ©cbläffclä,

beffen Ginfcbnitte anber« finb, al* bi« be* r«(bt«n ©eblüf»
fei», roirb ficb ber glägtl bureb ben ©art »urücfortben

laften, aber roenn «r au* bem ©«tetebe feine* Xteif«*

ift, bureb bi« an b«n ©tift b, gig. 2, ftcb btdngenb«

g«b«r ir roiebtt gegen feinen Kubrßift g geftbneflt, ben
©art, tbn fetntrr ficb laffenb, gefangen halten.

gär bergleicben galle, bamit Kiemanb, wenn fein

©(bluffe! ftcb im ©cbloffe oerfangrn bat, ibn mittelft

eine* Drahte« bureb ba* ©cblüffellod) au« feiner (He.

fangrnfebaft befreien Mnne, bient bie auf ba* umgebenbt
SRobr gelitbete ©ebeib« $, roeil ber Schlüffe! bureb bi*

Dr«bung ba* ffiebr mit f«in«r ©<b«ib« mitgtnommm
bat, ba« ©cbläfffUoeb unter brr obem Platt« ftcb febliegt

unb ba« Ginbringen mit .jjülfSroerfjeugen unmöglich
macht.

*uf bi* unt«r* unb unter bie obere Platte roirb

auf jeher btrfelben eint gangfeber genietet, roelcbe fn A
unb B, gig. 25, abgebilhet ift. Diefe gebet wirb fo

roeit b«tab gegen bie 3ubaltung genietet, bag, roenn
Cte Subaltungen etwa« b6b«f gehoben roetben, al« p«
mit bem rechten ©cblüffel roobl gehoben rotrbrn müg>
ten, biefe gebern, ba pe etroa« gefpreigt ftnb, mit ihren

©ebliegnafen in bie Durröffnungen ber 3ubaltungrn
treten , biefe »urütfbaltrn unb, nicht roiebrr loSlajfenb,

ba* ©cblog für immer, felbfl fftr btn rechten ©cbläfftl,

oerftbloffen halten.

•£ier iß e* bauptficblicb, roo biefe ©chliffer ben

OTangd haben, bag ftlbft ber rechte ©cbläfftl bir gu
fangenen Subaltungen niit roitber befreien fann. StBie

ich jrboeb biefrm 'Mangel nebft bem ber gangffügcl ab.

geholfen unb »erbeffert bahr, baoon in ber goetfebung.

9J?ir bleibt nun noch bie GrMärung bet gigg. 11,

12, 13 unb 22 übrig, unb ich mache mit gig. lt ben

Änfang. Diefe Verrichtung ftnbrt »er allen Dingen bei

bet fabrifmägigen Verfertigung biefee ©d)l6ffer bie beft«

Änroenbung unb bient oorgäglicb baju, roenn 3«manb
im ©eftht eine« (olcben Siloffe* iß unb feinen Scblüf»

fei oceloren bat, bamit ihm ein ju bemfdben genau paf.

ftnbtt ©cblüffel roiebrr gemaebt »erben finne. Veoor
icb oon ber ttnrotnbung biefer Vorrichtung reb«, will

ich ibreSufammrnftrUung trflärtn. A ift bei jebrr ber

giguten eine unb tiefelbe ©Ircbplotlr, »eil gig. 1 1 bip

©eilen
, gig. 12 bie Vorber. unb gig. 13 bie §la*

ebenanpebten finb. 3n bie Platte A iß bei B ein

Dorn genietet, auf ben bcr ©cblüffel genau pagt. C ift

ein ftacber Sapfen, brr ficb nach Oben in tine©cbraub«
enbet, auf bie eine glägelmutcer grfebraubt roirb unb
brffen ©reite bie punctirten (Sontouren, gig. 12, an»
»eigen. 3n biefen 3apfen ifi ein anber««, mit rinem
DoppeUSBinM E o«r|fbfn«r 3apf«n D «ingenietet.

V ift b«r Detfel b«r Vorrichtung . worin rin Sfocb

»ur aufnabme br« Dome« G in orrtitalcr .'Richtung

über einem ähnlichen hoch« in be« platt« A ficb b<pn>
bet. Sur änroenbung biefer Vorrichtung bient folgen,

be« ©chemo «ine* combinatoriftbcn KegiftrrS:
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u. f. f.

Daß ju jebrr 3uballung?breite (ine eigene, nie bie

in g^. 10 abgebilbete, oon ’JJieffing gearbeitete Scala

gehört, bedarf wobt (einer weiteren (Srrodbnung. 'Jiach

jeder hinie wirb ein Üüdj in ein Sied) nacb der Störte

unk Sreite der 3ubaltungen gemacht. 2lUr Schlöffer

find mit brr laufenden 9?ummer oerfeben, bie aber an

einer Stelle beb SügelS mit Vunjen eingefcblagm wirb,

an der fit bei gefchlo|fenera Sügel nicht fiebtbar ifi.

Schreibt nun 3tmanb
:
,,ber Scblüffel meines Schlof»

feS 91r. 4 ifi mir abbanben getommen, icb erbitte mir

balbigf) einen andern fo fuett man im SRegifier 9lr. 4
unb bierauS ergirbt (ich, 9lr. 4 ifi ein S3orbdngefcblo§

2r ötattung mit 8 3ubaltungen nacb bet Scala 91r. S.

Die SBerfcbiedenheiten der 3uba(tungen, oder bie Sage

berfelben nacb ben SJericbiedenbeiten bet Scala heißen

g, b, d, c, », f, e, h. — 'Jtacb biefen 3(i(ben legt

man bie oben erwähnten Sieche fo aufeinander unb

febiebt den Dom in bie flachen Sacher berfelben, wie bei

gig. 11, unb der Scblüffel fann, auf ben Dom ge»

feboben, genau im Sorte nacb ben Streben eingefeilt

merbrn. Der Dorn beS StblüffelS muß aber oon beS

in ben Slecben Helfenden DorneS iKücffante genau fo

weit entfernt fegn, als der Dom im Schlöffe oon brr

fRücftante beS StirgelßifteS. Daß ju jeder (Gattung

Scblbffer eine eigene nummerirte Scala der 3ubaltun>

gen, unb ju biefen eine eigene Corricbtung, wie gig. 11,

gehört, (ann man ficb leidpt benten.

Sbrnfo bebarf man für bie Scblüffel jeder ©ab
tung und Sorte eine eigme Serre, bureb bie ber Scblüf.-

fel gefeilt ifi, unb bie juglricb bie (Sinfeilung für bie

Sartbibe jum Schluffe beS JKiegelS anjeigt. AuS gi=

C
r 4 unb 5 ergiebt ftcb bie richtige Sage aller Se»
nbtheile brt SdjIoffeS übereinander, nach ben angr>

gebenm DurcbfcbnittSlinien. Auch bei tiefem Schlöffe

find
,
gleich bem hörigen, auf bie Obren der Schloß»

blecht (leine Vlatten 1 1 genietet, damit ber Sügel nicht

}U fiart werbe, gig. 22 ifi ein Stift, auf bem ber

Sügel ficb bewegt, alfo Sügelfiift genannt, welcher,

jwifeben beide Vlatten (ingenietet, nicht mit einem

Durchfcblage berauSg»locbt werben (ann. Sowohl bie

Scblüffel tiefer Schiffer, als auch die ber 2af. II b«
febriebrnen, müffen entweder bureb Sinfefeen, ober mit

blaufaurem Kali gehörtet werden, bamit fit ficb ficht

fo leicht (inreiben.

Sei Anfertigung tiefer Schliffet orrfdume man
jeboeb nie, bie 3ubaltungen in ihren Oueröffnungen

nach Auf- und Abwärts brr SdngSiffnungen genau fo

rinjufeilrn, wie in oorliegmber 3eicbnung in gig. 9
ju frbrn ifi. hierauf beruht bie Unauffperrbarfeit die«

fer ScblifT«, wenn bet Serfuch, eine® durch bie 9?ri»

bung ju öffnen, gemacht werben foUle.

9lur bie beiden 3ubaltungen, deren hdngSöffnun»

gm entweder nacb brr Sinie n ober nach h, gig. 9
unb 10, gemacht finb, (innen tiefe Sinfeilung nur nach

einer Seite ber SdngSiffnungrn haben, entweder auf»

ober abmdrtS, weil fie bet h ober», bei unterhalb

ber SängSiffnungen (aum bie 2iefe ber 9tirgetfliftS»

Stätte erhalten, wie auS gig. 1 u. 2 erftchtlich ifi.

(Sortierung folgt.)

1 Sa® Ziegelfömcljctt in Belgien.

Son SaleriuS.

Der Cerf. giebt an, baß biefeS Umfchmeljen in

Sclgien, befonberS in Srüffel, viel angewrnbrt wirb,

unb baß eS untrr ber SorauSfefeung, baß bie ©ießerrt

baS oon einem Kupolofen gefcbmoljene ttifen nicht auf»

arbeiten (ann, eine Srennmaterialerfparung gewährt,

baß eS ferner baS fflobeifen heißer, flüffiger unb beß»

halb auch paffender liefert, weil ein gefcbicftcr Schmel»

er bei’tn Umfchmeljen gehler beS SRotjeifenS oerbeffern

ann, unb baß man bei ihm jede fRotjeifenlorte , felbß

alte, faß orrbrannte Votrriewaaren, oerbrauehen (ann.

Der Serf. empfiehlt tiefe UmfcbmeljungSmethobc noch

befonberS auS bem militärifchen ©efitbtSpunctr, unb man
mag fie allerdings mdbrenb einer Srlagrrung, etwa jur

(Srjeugung oon SBuef» unb Schießmaterial, gut nüfcen

tonnen. SBir befcbrdnfen unS hier darauf, auS ber fehl

betaillirten Sefchreibung beS Brrf. einige (urje 92otijen

auSjujiehen.

DaS umgefcbmoljme SRoheifen wirb ju Srüffel

jum Abgießen deiner Sachen, Ornamente, ßantelaber,

Statuen, Vldttetfen tc. oerwmbet; außerdem noch ju

Sichtfcheeren ,
Scheeren, 'Die (fern tc.

,
(urj ju foldjen

Sachen, welche man wirbrr erbihen will, um fie ge»

fihmetdig (hämmerbar) ju machen.

Der Schmeljofen beßeht auS jwei Sheiien, bem
Schmeljtiegel unb bem Schachte; fie werben aufeinan»

ber gefegt unb biegugen mit 2bon oerfchmiert. Schacht

unb 2iegel finb beide auS febr Hartem Cifrnblrd} ju»
fammengenietet unb innen mit 2hon auSgeßricbrn. Der
Schacht bildet (einen ootlrn gefchloffenen ßplinber, fon»

bem iß an ber einen Seite offen, unb mit biefet wirb
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er fo gegen eine ffktnbmauet gefegt unt> bie mit ihr

entließen ton gugen fo errgtiebtn, bafj Wau« unb

©ebaebt einen cplwteriirmigrn Saum Aber bem ©<bmelg:

lieget bilben. 'Jiatbtem bei ©cbmfljtirgel oon ten

©eblaefen ic. einer früheren Operation gereinigt unb

ftifeb mit Sb«n mieber auSgegriiben if!, wirb er ju einer

neuen Samtige vorher angcwdrmt, rvoju man circa

25 Xilogt. grobe ©teinfoblen oeraenbet unb 2 ©tun;

ben Seit bebarf. 3g er gehörig erbigt, fo wirb er an

bie SJtanbmauer gegellt, fo groar, bag bie Duft ob«

gorm eine# bureb bit Wauer eintretenben ©ebtäfeö um
mittelbar auf beffen Obern Manb gu liegen fommt;

bann erfi flebt man ben Schacht auf. 3ngroif<ben bat

man aueb ben Siegel mit ©anb eingrfebültet, um bcf>

ftnSBärme gufammengubaltrn. Diefcr ©anc mirb ent:

Weber burtb eine (Baeffltinmauer ober ein ^olmeftblinge

aufammengrbalten, unb nitbl nur ber Ziegel völlig mit

ibm umfebüttet, fonbern berfclbe aueb fo boeb aufge:

tragen, bag er noeb Aber bie BerbinbungSpellt oon

Ziegel unb ©ebaebt in bie -fciSbe gebt. Die fugen um
bie Duft werben ebenfalls mit Zbon vttgriebtn. Der
Ziegel wirb gundebg in eine Zraglfange gefegt, welche

in ihrer Witte einen SRing bilbet, ber ben Ziegel etwa

in ber halben 4>6be befftlbtn umfagt. 2fn biefer Zrag»

(lange figt augetbrm noeb ein (Bügel, unb gwar fo um
ter bem (Singe, bog bet »oben beS Ziegels auf biefem

JBAgel ruht, fo bag ber Ziegel fowobl burtb fKing, al*

©Agel in bet Ztaggangt feflgebalten wirb. Ditfe Zrag=

(lange bleib» aueb um ben Ziegel fiftm, wenn er in ge:

gütiger Sage unter btn ©etwtbt gebroebt ifl unb mit

<S«nb umfebüttet wirb, fo tag bie beic-en Önben ber

Stange aus rem ©anoe bero argeben unb bureb fie

nach beendigter Operation bei Siegel weggeboben wer-

ben bann.

2114 ®rbläfe bient ein Ventilator ober ein tebemer

ffiatg, welche bureb Wenfebrnbanh in (Bewegung gefegt

werben. Die form begebt au4 ©ugrifen unb bat min

btficnS 1 3oU Durebmeffrt; bei 2tnwenbung eine« me;

nig gepregten SBinb liefrmbrn Ventilators bi« 4 Soll.

Wan lägt ge nicht in baS feuet vorragen. Die flieh

gung ber gorm wirb vtrfebiebtn gegeben. Der SJerf.

beobachtete ta, wo GoafS at4 (Brennmaterial verwrnbtl

würben, eine folebe Meigung, bag ber SBinbgrom bie

Witte ber Siegtlüffnung traf; in einrm anbrrn gatte,

wo man ©teinfoble genügte, war ber äBinbgrom auf

bie Witte be4 SiegelbobenS gerichtet. Die Mctgung ber

gorm mug ein äBeigwrrbtn unb gugleieb eine (Keinh

gung be« SiobeifenS beevorrufen ;
ein weniger pecbenDet

Sßinb wirft weniger auf ba# Sfobeifen, ertji&t «4 aber

nicht fo garf unb veranlagt einen grögern (örennma/

trrialaufgang. Der 2iibeitrr mug brgbalb naeb bem ju

ftjiflenctn (Refuitate bie 'Jieigung bei gorm reguluen.

Die ^>6be bet gormtage ig buri bie -jjibe re« Sie.-

gelei begimmt; ein ju tief« Siegel giebt ju Tfnfigen

burtb 2tbfAblung Veranlagung. Die Dimenponen be«

gangen 2lpparateS richten fieb nach bei Wenge !Sob=

tiftn« welebe auf einmal umgefcbmolgen werben fall;

ebtnfe aueb bit Dau« ein« Op«ation. Wan wenbet
biefen Apparat aueb ba an, wo nur einige Xilogramme
auf einmal gefcbmoigen werben follen, aber man fann
aueb mit biefer Wtnat bi« auf 50 Xilogr. gu ein«
Gcbmelgung geigen. 3m ergeren falle pflegt bann bet

Apparat nicht feg gu liegen, fonbern tS gteben Arbeiter

mit ibm umb«, welche ihn febr bürflig, ab« boeb gum
Bweefe genAgenb, geb aufbauen. Da, wo man geh

eine« fegliegenten Apparate« — unb auf folebe btgitbt

f«d> unfere Jöeftbrcibung — bebient, pflegt man 100
bis 270 Xilogr. gu einer Umfcbmelgung ju nehmen,
unb man bebarf bann 1 — 2 ©tunben gum GinfömtU
gen unb J— \ ©tunbe gum Hbgiegen. 2(14 (Brrnn*
material wenbet man Goaf4 ober ©teinfoblen an 3m
legtncn galle fegt man 3— 4 fauggroge ©teinfoblen:
güefe auf ben ©oben unb an bie ©eitenwdnbe be4

Schachte« unb füllt bie Witte beffrlben mit ben (leinen

vercoaften Steinfoblrn auS, welebe von bn legten (Dpt:
eation gefallen unb übrig geblieben finb. Der ©renn:
materialauigang beträgt auf 250 Xilogr. Kobeifen 25
Xilogr. ©ttinfogltn gum Aufwärmen be« Ziegels unb
100 Xilogr. GoafS; ober aueb 100 Xilogr. (Hobriftn
«iorbern bei ber «gen ©ebraetgung 75 Xiloar. ©leim
foblen unb bei ben naebfoigenbrn

,
wo baS 2(bwärmen

wegfäüt
, 50 Xilogr. ©teinfoblen. Der Abgang geigt

mit GoafSfeuerung unb bei gutem (Robtifm auf 5 Pro:
Cent, bei ©teinfoblemeuerung auf 5 — tO ^)roc. unb
bei febleebtem Kobtifcn unb ©trinfobltn von 5— 20
$>roeent.

Bum (Beginn ber 'Ärbeit wirb nun b« Sebacbt
bei Goafffeuerung gang mit GoafS gefüllt unb bann
baStSogeifen ju 50— 60 Xilogr. in circa 5— 6 gleich*

groge ©tueft gerfegiagen aufgefegt, baS ©ebiäfe ang«
lagen, fpät« 8— 10 Xilogr. ©rennmaterial naebgege.

ben u. f. w. Die gorm wirb, fo oft tS nätbig ift,

mit einem (leinen Mangel aufgegrliet. (Sbe 2(llc4 rin*

grfebmolgen ig, bängt man Aber ben ©ebartt in bit

©icbtgamme eint 2frt Xelien, mit benen fpätet baSGi*
fen in Die gormen gegollen wirb, um folebe vorher abgu*
wärmen. Wan unterfuebt mit bem (leinen Mangel bureb
bie gorm

,
ob baS gor ©ebmelgung aufgefegte Mobeifrn

fämmtlieb »ingn^bmolgen ig ; fobale man biefeS «reicht

bat, wirb ber Sebacbt abgeläl’t, ber ©anb wtggtgo*
gen, ber SBinb angrbaltrn unb cer ©ebaebt gang weg:
genommen, welche# leicht mitteig gweier Debrt gefebe:

ben fann, bie an ben ©ebaebt oon 21u§en nngenietet

finb unb übet bie Glicht beroorragen; bit übrig geblit:

nen GoafS (ober, im galt man ©teinfoblen amoanbte,
mehr ober minber vercoaftt deine Srüefe berfelben) wer*
btn mit SBufftr unb ©anb auSgel&fcbt. Dm Siegt!
bebt man mitteig ber Zraggange hinweg unb legt bit

Gnben biefer ©lange bann fo auf gwei©Sefr, bag b«
Ziegel frei febwebt unb baS Gifen aus ibm in bie ab*
gewärmten Xelien gegofftn werben fann. Sßenbet man
©teinfoblen al« (Brennmaterial an. fo lägt man bitfe

nach bem 2(nfüBen be* ©djacbtiS geh erg ohne ©ebtdfe
tntjünben, lägt bann legiere* etwa 10 Winuten um=



73Uebtt gabrication bei Urgentanbleßf.

geben, um ben SDfen ju erwärmen unb fämmtlißr

Steinfoblen angammen ju lagen. 8äjjt biefet glam:

nun bann naß, f« jergbfit Der Urteilet mit bem .‘Kam

gel bi« etwa? jufammengefrittcten Äottlrnfiücf« , tut.-

ttjfilt fie gleichmäßig, wirft, um Die glamme nidjt ge:

nirt ju fcDrn ,
rin« Sßaufel doU flein« Rofßücfe auf

unb fffct naß geebneter ©ißtobrrgäßc Da? (Sifrn fo

auf, bag an bie germfeite fein Sifcn ju liegen fommt.

3m Uebtigen wirb jiemliß, wie bei ÄoKfeuerung, per-

fahren; man fegt jrboß Dat Gifrn gern, lägt eS bef:

fen fiolumen ju, auf einmal auf, wobei ber fierfager

aber bemrrft, Dag er bei Xnroenbung oon Steinfoblen

ju einer ©ßmeljung niefjt mehr, als IOO bit 150

Rilogr. bot nehmen febrn. Der SBerf. rübmt febt bie

Sinfaßbtit unb Sfeganj biefer Jiegrlfßimljeeei.

(ffiergwerfSfreunb, VII, ©. 153—156.)

Iteber gabrication bc« 'JlrgrntanblecfiO.

' fion 3ae bfel.

SBenn auß bei ber gegenwärtigen Seißtigfcit, reis

net fRiefel fäufli* ju erhalten, bie 3uf.immenfebung

bet Xrgentani für ben ©uß eon unfern WetaUarbet:

fern häufig mit ©lütf autgefübrt wirb, fo ig matt

botb in ber Verfertigung bet Urgcntanbleßf weniger

glüßliß. Der fiertaffer bat über tiefen ©egcnfhnb
ÄJeobaßtungen ju Sßefgtlo angrgellt unb tbctlt Dar«

|

über golgrnbrf mit :

.

©ute* Urgratan ig jäher unb härter, als Wcf-
j

fing unb baber für oiele Krtifcl bie unfßägbarge g ( ,

girung. Die Crjrugung ein. S guten 'ärgrntanf bangt

aber jurrg baoon ab, bag alle IBeganbtbeile ber {es

girung oüüig rein finb ; botb febabet ein ©ebalt bet

Rupferf an Silber unb beb 9lißel? an Robalt nitbt.

Robalt, Rupfer unb 3inf geben eine febr fetöne ?egi:

rung, unb 4 Silber, 1 SWißrl unb 4.8 3inf ein gl: i

berwrigr?
,

gefßmeibiget
,

bartet, ber Äufmerffamfeit

wettbet ® ctall. Wan wähle reine?
,

grwaljtet , am
i

4ßeflert rufgfßrt, Rupfer (b.utfßes ig eifen- unb blei-
'•

haltig, engiiftbet atfenifbaltig). Dat faufliße 3inf

ig tnrig rein genug. Dat i/iißel werbe alt ^uloer

ober 9lißr!f*wamm oerwenbet, geflogene Stitcfe fcbmels

gen ju ftbwer ein. Sine Prüfung bet fttißrlf ig um
fo nitbiger, ba man Die ©üte bcffelben nitbt leitbt

naß Dem biogen 'Rnfrbcn beurtbeilen fann. Der firrs

fagrr giebt ein febr einfatbei $rüfung?oerfabren an;

et begebt in ber Dargrllung rineS flcinen ©ußgüßet
birfet üegirung, fowie in ber Prüfung bn ©eftbmei;

bigfeit unb garte begelbrn. Wan oerfßage fitb ju

btefem JBebufe eine eiferne ©ugform , 3 btt 4" lang,

2" breit unb genau J" tm 3nnern botb. 9Jaß toran;

gegangener Veräußerung fülle man biefe gotm mit

ber auf Dem lugen Rupfer. 3inf unb Dem ju unters

fuebentun fRißel naß fiorfßrift 9lro. 5 (f. weiter um
trn) erjeugten {egirung. Wan büte ftß babei, bat

Wefall ju otTiftren unb forge Dafür, bag et Die ihm

jufommenbe 'Portion oon 3inf beibebalte. Dat ®ug>
Journal für WctaUarbeitrr re. 111. ßrft.

Rütf bringe man hierauf in einen ©ßraubgoß unb
beuge et mittelft einiger £atnrnerfß!äge. 3g et aut
ruffifßem Rupfer ober einem .Rupfer gleißer Qualität
unb aut gutem 9iißel angefertigt worben, ig auß bet

®ug fong gut geratben, fo wirb fiß bat ©ugftütf
naß beiten entgegengefebten Kißtungen beugen lagen.

3g bieg n:ßt rer galt, fo prüfe man ben Vruß unb
febr , ob bat Weiall gleißartig in Rem unb Zrttur
e^fßeint. URan breße et bteeauf an einer anbrro
Stelle, fßmelje et um unb beuge et wieber. SBcißt
et nur bann , wenn et fall ju temfelben iffiinfel wie:

ber umgebogen woeben ig, fo bient ber ©rat biefet

Vcugungtivinfelt jur Jöeurtbeilung ber Qualität bet

Diitfelt. Jörißt er aber, broor et noß jum reßten
äiSinfcl umgtbogen wetten fonnte, fo ig Dat ^liefet

Ißleßt. Die garte fann nur burß fierglrißung mit
anbetn, in bemfelbrn fierbällniffe unb mit anerfannt

gutem 9?idel gefertigten ©uggücfen geprüft werbrn.

Der jweite v)5unc< ig bat fierbältnig ber Veganbs
tbeile. Üupfer unb 3inf folllrn gß gett wie 8 ; 3
oerbalten (wegen bet burß Srfaf} bet oerbampfenben

3 nf.S erforberlißen SttebraufwanDef geben alfo etwa

3J 3int auf). Dat fliicfel füllte nie weniger, alt j,
unb nie mrbr, alt

|
oom Tupfer, betragen; nimmt

r.an juwenig
, fo wirb bie {egirunq gelb, nimmt matt

juoiei, fo wirb ge ju bart unb oerliert an 3äbtflfeit.

3n Snglanb finb folgenbe filifßungen übliß:

9fro 1. Orbinairet llrgcntan. Äupfer 8, 91ifs

fei 2, 3inf 3J. Diefe ßompofition betraßtet man ges

wübnliß alt bie geringge Qualität, unb in ber 2bat
fallen bie Darauf gefertigten Krtifel jiemliß gelb auf.

Wan oerwenbet fie ju Draht unb anbern orbinäreti

Tlnifeln. Verringert man bie Slißelmenge unter bat
oben angegebene Quantum, fo ig bie {egirung nißt
oiel beger, alt ein bellfarbiget Wefgng, unb läuft

leißt an.

9lro. 2. ffieigeS Tfrgentan. Äupfer 8, fgitfel 3,

3inf 31. Diefe fßäne Sompogtion gleißt Dem 1216:

tbigrn Silber unb oerbient, wegen Der Wenge oors

trefflißer Sigrnfßaftrn, bie bei ber weitem Jöearbei«

tung in’fgefammt jum fiorfßein fommen unb woburß
ge jebe ternrrweit Darauf oerwanbte Wübe reißliß

lohnt, oorjugfweife oon ©ürtiern berüetfißtigt ;u

werben.

9tro. 3. Siettrum. Äupfer 8 fRirfel 4, 3inf 3J.
Diefe ooetnjfliße Segirung oeebimt oor allen an:

bem bet» fiorjug; ge befiijt eint bläuliße fRüance,

gleiß bem boßpolirten Silber, unb läuft weit weniger

an, alt biefet.

9?ro. 4 Rupfet 8, fRitfel 6, 3inf 3J. Die nifs

felreißge (äompofition, bie noß falt bearbeitet werben

fann. Sie lägt, binffßtliß ihret Äeugertn, in ber

3bat nißtf ju wünfßen übrig, ig jeboß fßwer
fßmeijbar unb etwa? fßwierig ju bearbeiten.

9fro. 5. Suitnag. Rupfer 8, ‘Jlicfd 3, 3inf6j.

Dieji ig bie 3ufammrnfe(}ung einer orbinaietn, früher

auf Sb‘na bejogenen Qualität ppn ‘paß fong, wogegen
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bie feinge unb feltenge, je()t no® ebenbaber fommenbe
?egirung fine mit bem Gfectrum ©ro. 3 übrreingim«

mcnbr 3ufammenfebung jcigf. ©ie leptfrc tfl lri®t

fdtmeijbat, babei febr hart unb etwas f®wrr ju »als

jen. Sie eignet ft* »orjügli® für ©ugwaaren
©ro. 6. Krgentanlotb. 5 Srgentan (Wro. I), 4

3inf. Bcfanntli® bebtem man g® birftr in bünne

glatten auSgegogenen Segtrung nur in ©uloeriorm.

Sic lägt fi® f®wer jerftogen, unb ihre Bruchgücfe ba=

brn ein matte*
,

etwas fofrrtgr ö ©efüge. 3eigen fitb

tiefe glänjenb unb fpräbc, fo ig bieg ein 3eidjcn eines

ju groge;i äinfgefcaltc#, roeltbcn Uebelgano man tabue®

bebt, bng man bie Uegirung längere 3eit geftbmaljen

erhält, eher igr nudj eine geringe ©lenge Ärgentan ju«

fegt. 3g ge im ©egentbeil ju jäh, um fi® flogen

ju laffen, fo wirb ein geringer 3ufag con 3inf tiefen

Segler leicbt »erbegern.

Sei’m S®me!jen ber Segtrung «erfahre man foU

genbermaagen

:

ffllan fimelje juoätberf? baS 3inf mit ber -fjälfte

frinr* ©cnaädjtd Kupfer unb giege bie gegintng in

bünne, (et®t ju jerbre®enbe glatten auS. 2fnCerer«

fritS gebe man baS übrige, in Heine Stütfen jerbro«

ebene Kupfer mit allem ©itfrt juglri® in einen anbern

Siegel, bebetfe baS ©emif® mit Stcinfoblenpuloer unb

ctwaS Saig
,
Ptr®liege ben Siegel mittelg cincS ©el»

MS unb f®mclje. S obalb bas ©emif® ju fliegen

beginnt, mug cS mittelfl eintS eifemen StabrS umge--

rüljrt werten, wobei man batauf ju feben bat, tag

ber Stab nicbr SBeigglübbige annebmr, ft® babei tfceiU

weife in ber ©letallmagr iäfe unb biefelbe oerunreinige.

©a® binlängli® erfolgtem S®meljen ifl r$ ratbfam,

eine geringe ©lenge ber bie ©etfe btlbenbtn Steinfoble

mitteig eineS ©ußlägelS berauSjunebmen unb ju unten

fu®cn, ob metalligbeS ©itfel in ©uf»er= ober Kämet«
form Cer tbeilweife ptrf®laeften Ectfmaffe fi® einpen

leibt babe. Sollte bieg ber gall fepn, fo ig baS

Scbmcljen, unter häufigem Umrühren, bis jur gängi«

®en Bereinigung beS SlitfclS fertjuftjen. ®ie früher

ernoähntt Segirung auS 3inf unb Kupfer »erbe fobann

na® unb na® )ugrfügt unb bie ©ugmage na® bem
Einträgen einer jeben ©ortion gut umgerühtt, um baS

©anje ju einer homogenen ©lagt bur® fortge«

fegteS S®mel,;en ju bereinigen. ®ag man träbrenb

ber ganjrn Cperation baS fflletaO mit Steinfoglenpub

«er »ollfommen beberft erhalte, bamit eS ni®t orhbire

unb hierbut® ju fpätrr beroortretenber poräfer ober

f®iefrigcr Bef®agenbeit Beranlagung gebe, bleibt eine

ni®t ju »ernadjläfggenbe Borg®t«maagrege(.

Gine anbere, weniger Brennmaterial unb Xrbeit

etforbernbe gabricationemetbobe beS 'ÄrgentanS ig fol>

genbe: ffllan mif®e 7| ©fb. Heine Kupfergüeftn mit

4 ©fb. 3in(, nebg aüem ©itfel, auf einmal, beberfe

baS ©emif® mit Steinfobfenpuloer unb etwas Saig

unb (®melje baSftlbt im bebetften Siegel, >£ierbet

»erfäume man baS ®ur®arbeiten ber @®me!jmage,

unter ben f®on geba®ten Borfi®tSmaagregeln, ebtnfo»

nrenig, wie oben
,
unb gegatte ber ?uft ntrgenbS rinrn

Sutrttt ju brr mit Steinfoblenpuloer beberften ©lagt,
©obalb bie ganje ©läge giegl,' füge man l« ©f, einer

grgirung aus 1 ©fb. 3inf unb J ©fb. Äupfer binjU,
btf®leunige bie Bereinigung berfelhen unb läge julejt

no® 2 ©fc. 3inf in fieinen Stürfen na® unb na®
in ben Siegel gleiten, roäbrenb man na® jrbem 3u»
fage Cie ©lif®ung mobl umrübrt. ©er SBertb birfe«

BerfabrtnS ill lebigli® nur in ber niebrigen Sempera;
tur ju fu®en, bei wel*er ber 3infoerlug omingert
unb Cie ©efabr einer Grplogon, bie »on bet Bergü®>
tigung btS ju f®ntU jugefeljten 3infeS berrübrt, oer>

mieten mirb. ©ie übergügige ©lenge »on J ©funb
3inf ig bier als eine 3ugabe für ben bei ber Berbam»
pfung gatrgebabten Berlug ju betra®ten. Bei gut»

geführten Operationen beträgt ber ganje ©e»i®t6net<
lug ni®t mehr, ala 8 bis 10 Unjrn.

©aS im ^anbcl »orfommenbe Srgrntanble® er«

f®eint feiten ganj fehlerfrei. Stuf feiner ßbergä®e
fann man in ber Kegel eine ©lenge Heiner bunflet
gieefen, oft fogar au® S®ief«rrige bemerten, bie fi®
ni®t feiten bur® baS innere ber ©letaUmage binour®=
jieben. geibrr gellen fi® ber gänjli®en Befeitigung
birfer gehler ni®t wenig ^inbernige entgegen, obfwoit
bie bcnfelben ju ©runbe liegenben Urfa®en binlängli®
erfannt gnb. Äm Begen wirb fi® aber auf folgenbem
SBegt bicfeS Biel eticiWen lagen:

ffllan giege baS jur ©argeflung »on Bie® be;

gimmte Urgentan ni®t glei® anfängli® in ©latten,

fonbern junä®g in Stangen auS, betrete bie ©uggüf»
fen »on allen obergädili® baftenben frembartigen Stof«

fen, f®melje ge »on Sleuem unb giege nun erg ju

©latten auS. Bei biefen wieberbolien 0®meljungen
erinnere man g® gets, tag bur® Befcitigung aller,

Cie ßrpbation ber ifegirung beförbembrn Umgättbe, bie

Bilbung reiner ©uggücfe febr wrfentli® begüngigt

werbt. 3g baS ©letall wäbrtnb brS S®mtljenS tbfil»

weife orrtbirt ober »etbrannt worben, fo erf®eint bie

barauS grgogene ©lalle auf ihrer Bru*gä®e mit .f»4h«

len unb Blafenräumen erfüllt, ©iefrlben platten g®
bei’m KuSwaljen ab, treten alSbalb bur® bie XuSbeb«
nung beS ©aiijen an Cie Cbergä®e unb erf®einen ba«

felbg als breite, mit einem bünnrn ®etaUbl.itt®en be«

Crcfte Älüfte, bie nur einer unbebeutenben ©i^e brbüt«

fbn, um foglei® in gorm bon Blafen bentorjti treten.

®a, wo tiefe leerem g® jeigen, barf man au® 9?ig«

unb Klüftungen tm Snnem Cer ©tetallmage mit ®i«
Werbeit annebmen. ßbglei® in ben meigen gälten bur®
Srpbation, fo fann bo® tiefer tlagge unb rifgge 3u«
ganb ber ©uggüden unb Ble®e au® bur® bie Be«
f®affenbeit bet ©ugform felbg betoorgetufen werben.

Gntmitfelt ft® nämlt® bei Borbanbenünn »on g.-u®«
tigfeit fglei®»:tl

,
ob wägeriger ober iiiger ©atur) an

brn SBänbcn tiefer lebtercn, fobalb gt mit bem glü«

benben ©letal! in Berührung treten, ©ämpfe ober

©afe, fo oerfegen ge baS ©letall in wallenbe Berne«
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gong unb g<bm tabureb Qklegcnbeit pr 2bfilung unb

umrgelmdgigcn Erftarrung bet SRajfe.

25en ricbtigen Sfitpuncl, wo bie grflcffcnt WetaU-.

ma (fr ficb ibreS orvbirten (»«brannten) 'ÄmbcilS rntle»

bigt bat. ob« laut« geworben ijl, fuebe man au? b«
jBefcbaffenbrit jmeirr »or Dem ©iegtn gezogen« ?>ro

brn p trfennen. ISfibt groben }u Sattln »on gUi»

<b« ®röge (2“ lang, 1" breit unb J— j" bitf) au«

gegoffen unb jerbroebrn, gewähren Durch bis 5Ötf*af=

fenbeit tbm SBrucbfläibe tint grnügtnbe Einfübt in ben

Bujlanb b« gefcbmoljrnen Waffe. Satbfam ijl eS bicr»

bti, bie tint ®ugform »on Eiftn, bie anbtte jetoeb

uon ©tein (gtuerftein ob« $orpb»r) anprotnben.

£e|tgrbacbte gorm mug jrbo6 »or ihrem ©ebraud»

bureb langfamrt, bi? jur 9lotbglübbi|e geflcig«trS Et»

warmen »on all« geuebtigfeir befreit werten firm,

äugtrbtm bat man btefelbe, um jie prn Eingug »öl»

lig oorjuberritrn
,
nacb ihrem (Multen mit einer Söli»

feturg auS Setpentbinil unb SJampenfcbmarj, »on ber

Eonfiftenj ein« bunnen Delfarbe, p iiberftrricben
, fo»

bann aber unb ple|t alle flüchtigen Steile buteb ge»

linbe 2Bärmr ju »«jagen. Die ciferne ©ugform fann

tntweber über btt ?ampe angerdiufccrt, ober mit obiger

fDlifebung überfhicben unb »ellfommen getroefnet wer;

ben. 3um 31u$fcböpfen ber fJrobcmaffen bebient man
fieb ((einer, rotbglübmb gemachter ©ebmeljtiegel , bie

bis auf ben ffioben teä grdgeren Siegels hinunter ge»

führt, bort gefüllt unb möglicbft fegneU in bie »erbt»

leiteten ©ugformrn emleett werben müjfcn.

©o lange baS Wetatt noch »iel orptivte Sbeile

einfdjliegt, erfdpeint iS im 3nnern überall mit Sllafen»

rdumen turchjogen, gliicfcoirl, ob eS in ber eifernen

ob« jteinernen ©ugform erfaltet. Entgalt eS abet nur

wenig orpbirte oteT »erbranntt Sbeile, fo jcigl eS ficb

in btt ©teinfonn blaftnfrri. Sritt leitetet gaü ein,

fo wieb in ben englifeben SBerffldtten pr Entfernung

b« Irfeten erptirtm ©emengtbeite natbfttbtnbeS SBtrfab»

ren mit 9?u|en angewtnbtt:

Wan füllt ndmlitb ein irbmeS, 10” langes, |”

ober 4” weites, an einer ©eitt offenes JKobr mit eis

n« rebucirenben SRifcbung aus 1 Sb. $c<b u. 8 Sb. (Rüg,

fiampft biefeS gepülorrte ©tmifcb fefl in baS Sobt
ein unb giebt bemftlben inmitten brS gefebmoljenen

WetallgemifcbtS eint bnartige ©leUung, Dag eS mit

feinem offenen Ente ben Söobtn teS StfcmrljnrgrlS be-

rührt. 3n biefer ©tetlung erbdlt man eS fo lange, bis

auch bie Ie|te ©put ber auS ber gcfloffenrn Begirung

aufjleigtnbrn ©afe oerfebrounten ijl. 3ut genauen IBe»

folgung biefeS ©erfahrend ijl tS augerbem untrüglich,

bag bet ©ebmeUtiegel mit einem btfonberen DetftI,

welcher baS erwähnte SKobr aufnimmt unb feftbält, »er:

feben fep, wobureb pgleieb aueb aller Durch ©pri|en

entffebenbe SBerlujl otrmieben wirb.

SRatb »ollenbetem SfebuctionSproceffe nehme man
ben ©cbmeUtiegel auS bem geurr, je|e eine neue

Wenge ©tcmfoblenputoer p unb rührt bie ganjt

Woffe mittclfi eines ciftmtn Stabes fo langt um, bis

fie wieb« erflarrt, worauf fit abermals jum laulrrett

glug grbraebt wirb. DiefeS ganjt ©erfahren wieb«»
holt ficb überhaupt fo oft, bis atlrS Drpb oerfebwun«
ben unD Die Wetatllegirung rein geworben ijl.

©on bem ©orbanbtnfepn biefeS BuflanbtS üb«»
jtugt man ficb abermals bureb brn ®ug (Irin« $lat»

ten in ber rifernen fowobi, alS in ber fleinernrn ©ug<
form unb bureb bic Prüfung ihrer ©rucbfÜcbt auf
bie »orb« erwähnte SBeife. erfebeint baS Rom »oll»

fommrn Dicht bei beiben, fo ijl bie erjieite Seinbeit

«reicht. Steten IBIafenrdume in beiben glatten auf,

fo ift baS WetaU immer noch febr orpbirt ober »er»

brannt. Rommen fit nur bei btm in ber ©teinforra
gebilbeten ©ugftüefe jum fflorfcbtm unb fehlen fie bet

bem in bet «fernen gorm «jrugten ganj, jo nennt
man baS SPictall noch immer, obgleich weniger, »«»
brannt. 3tigt jeboeb baS in Der ti fernen ©ugform ge»

bitbett ©tüef allein folcbe ©lafenrdume, fo ift bieg ein

©rrotiS, tag ber KebuctionSproceg p lange fortarfr|t

worben ift. 3n einem folgen gaUt ijl baS Wctall
nicht blog rebucirt, fontern eS bat ficb fogat noch mit

Xoblenftoff »erbunten, ber nur Durd} ein anbaltentrS
©rbmeljen bei erhöhter Semperatur unb nach Entf«»
nung Der ©trinfoblmbecfe wieber auSgetrieben werben
tann. Sei Änwmbung beS rufjifctcn RupferS fall bie

SBerbinbung mit Robltnftoff nicht jlattfinben (?). 2tn»

genommen nun, bie ?egirung habe ben erwünfdjten
®rab »on Stinbeit erlangt, fo bleiben nicbiSb.jloweni»

gtr noch eine ®enge «einer SWebrnumftdnbt ju berücf»

fiebtigen, ohne b«m Söabrnebmung (ein JBItcb »on
buiifloi (orpbirten) gltrfen unb Äiffen frei erhalten
weiten fann.

hierher gehört juniebft, tag man ficb nur gugeifet»

ner, nie itbener ober auS ©anb gebiltet«, ©ugformm
bebiente, weil wdbrenb be« langfamtn ErfaltenS in ten
leiteten ber grögte S|eil b« ®ugmaffe (rpftallinifcb

erflarrt, bierbureb aber nicht nur eine ungleiche 2>icbt»

beit, fonbern auch oft eine feine (»orjüglicb in ber

Sähe Der fr»ftallinif<htn glacben bemerfbare) Berflüf»
tung ber Waffe bertorgerufen wirb.

3 fl auch bie $erfleflung febl«freitr ©ugplatten
bei UnwtnDung eifern« ©ugftafcbtn »on gewiffen 18e»
Dingungen abhängig, fo liegt boeb bie ErfüUuiig bet»

fdbrn grögtentbeilS in ber ^anb brS Siegers.
ä?or »Bern mug er babtn traebten, bag bie Et»
faltung für alle Sbeile feines ®uffeS eine mögliebfl
gleichförmige fe». 2>aber wirb tr Tlcfci haben muffen,
bog baS flüffige Wetafl bei’m ^eruntergleiten bic

SBdnbe ber ©ugflafebe weber b«fibre, noeb auch »on
t« ©ugftdcbe Durch bie .jjeftigfeit beS gaüeS ju ber»

felben prüeffpringe. »enn im erften galle entfteben
©ebiebten »on »erfebieben« Xbfühlung, welche ju un»
gleichen 3eiten erftarrtn unb ftüfjigeS WctaU in ficb

einfdjliegtn, befftn 3ufammenjiebung unb Erflarrurg
tbcilS Jölafenrdume , tbeilS abet aueb Älüfte, oft »on
folcbrr geinbeit jutücftaffen , tag fie bem Hugt emge»
hen unb nur an ihrer SBirfung fpdter erfanni wetten;
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im anbern gaße aber bitten f?Cb «ine Sßenge fleinet

&ügrlcb«n, Cie, naebCem fir ficb an Cen obern gläcben

bet ©ußform abgefüblt haben, mit ler übrigen P?e=

talimaßr (td) niebt roirber Bereinigen, obwohl fie in

btr ,J)auptmaße eingefcbmoijrn werben. Diefe ungleich«

3ufammeni'«Dung ,
oorjüglicb, n>«nn biefe Äügricben

nabe an bi« SDberflädje err ©ußplutte ju liegen fom=

men, girbt nun bei’m Aufiroaljen Setanlaßung jur

Trennung ,
mit .jjinterlaßung länglich ooalet JÖIafen=

täume. Sclbß Ca« nacb ber Witte bet gorm bin «r<

folgcnbe ßingießen bat feine Pacbtbtile; benn all« in

ber Öußlinie liegenbe Wetalltbeile bleiben bi« julept

ßüifig unb geben fpeSter bei’m SBatjen Skranlaßung

gut ©ntßebung ber fogenannten ®ußriße. Anßait ba«

WetaU nur an «inet St«U« in bie ©ugforra ju gießen,

eriebeint «« bab«r jroedmäßiger, baf!«lbe an jroei oer=

febiebeneu entgegcngefeljten «eiten jugleicb einßicßen ju

taffen, .jjiernad) wirb bie £i6e gleichmäßiger über bie

gorm eerbreitet, bi« fpäter bei ber 3ufamm«n)iebung

erfolgten Älüitungen beßer cerlbeilt unb überhaupt

auib oerminbert.

Daß augerbtm bie Decfe Bon orrfcblacfter Stein;

fobfenafebe unb üRetallorpb notb ror bem (Suffe ooll

formten entfernt unb für ba« ©ntrocicbcn flüchtiger

©eßanbtfaeile roäbrcnb be« ©ußeä mögtidbß geforgt

rretben müßt, fann nicht angelegentlich genug empfoh-

len werben.
.

S3or AUem »erbient folgenber, in ßnglanb faß

burdjgingig angeroanbter Apparat bie meifte ©erlief;

jichtigung : Derfelb« heßebt in einet biefroanbigen,

eifernen ©ußßafcb«, beren SDeffnung nicht oben, forn

Bern feitlich, bie ganje seiticale ßänge ber glafdje ein;

nebmenb, angebracht iß. Diefe feitliche D.ßnung wirb

Bon einem ßeinernen SJridjter in ihrer ganjen tfänge

gefefeloßen. Da« ßiegenbt Plctatl gelangt innerhalb

tiefes feitlich befeßigten Sricbter« bi« jum ©oben bet

©ußflafebe, füllt biefelbe Bon Unten nach Oben unb

gleicht bur* bie feine« ©ußfopfe« alle möglichen

gebier bee ©uße« au«; benn bie fffietallmaße

im Strichlet bleibt flüfiig, felbß, nachbem bie in bie

©ußform gelangten 'Portionen erßaert finb.

Die ermähnte ®ugßafche beßebt au« jroei guget»

fernen Platten Bon 9'* ßänge, 6" ©reite u. 1" Diefe.

25er ba;roifdjrn liegenbe iflaum roirb burch brei Sdrie*

ntn au« gefetmiebetem ©ifen, bie burch Soljen mit;

«inanber, fomie mit ben Platten felbß oerbunben ßnb,

otfcbloßen. Da« ©anje wirb augerbem Bon jmet

ßarfen etfetnen Älammern jufammengebalten. Die

gldchtn ber Platten, unb Scitemoänbe finb mögtutfl

geebnet Die beiben, ben Jricbter bilbenben, Stein;

planen »erben bur h ein eifern«« ffiano unter ßch unb

burch ein jroeite« mit ber ®ugßafch« feß Berbunben.

25ie ju ©lech ju aerarbeitenben Platten gießt man

gewöhnlich in bet Stärfe oon J 3oll. Dünnere Plat;

ten ju gießen, iß nicht ratbfam, ßarfere 'hagegen »ür;

ben fi<h nur fcpwer roaljen laßen.

Obgleich ber geuerßein ßch af« ba« paßenbße

Waterial jur Anfertigung bee obengebachtrn ©inguß«

triitterä gegeigt bat, fo fann berfelbc hoch auch uuä

anbern, burch ba« beige PletflO nicht Iticht Beränber«

lieben, Sieinarten hergeßellt merben. ©r beßebt au«

jmri parallelepipebifchrn Stücfen oon 13 3oU flänge

unb 9" Ducrfebnitt. Dirfelben ßnb an ben beiben

ficb berübrenben gl Jetten abgefchliffen. 3fbe -£> ilfte

führt an ber abgefebtiffenen Srite eine lange breifan*

tige JRinne, aus beren 3ufammenßellung mit ber gleich

grogen brr anberen .fSdltte ber quabratifeb« @ug(anal

(=19 3oß) gehilcet roirb. Detfelbe erweitert ficb nach

Oben triebterförmtg unb enbet am emgegengefeBten

©nte in einer ©nnernung oan circa 1 Soll oberhalb

be« ©oben« ber ©ußflafebe. Diefrr quabratifche , an

ber äugeren Seite brr ©ußflafebe binlaufrnbe ©anal

öffnet ßch in bie leptere mittriß einer J'
1

rociten, |
ber ganjen &öhe be« ©anal« einnrbmenben 8äng«fpalte.

bie glrichfaU« in ben Stein «ingefchliffen iß. Da«
ganj ßeinerne ®efäg roirb an ber fritticbcn Sefnung
her ©ugßafcbe, an bie «S gut anfcbliegt, mit .&ülfe

jroeier ei ferner ©anber unb Anjiebfcbrauben feßgebal«

ten. Der S bi« 4 3ofl über ba« obere ©nb« bet ©ug>
form beroorragenCe 2b«il biefe« 2riditer« roirb jut

©ilbung eine« ®ugfopfe« ßet« mit WelaU gefüllt et>

ballen

Die gläcben ber ®ugform übrrjiebe man unmit*

telbar oor bem ©uge mit Siug, bie Steinßäcben aber,

roelcbe mit bem ßHetalle in ©erübrung fommen, mit

einer ßßifdmng au« 3erpentbin6l unb Ijampenfcbroarj.

Sobatb nach bem Scbroärjen ber Apparat nicht fo«

gleich benupt merben fann, muß er für) oor feintm

©ebraueb« roiebrrum fo bri§ gemacht merben, tag et

nicht mehl in ben -Öänben gehalten merben fann.

Diefer Uebrrjug muß nach 2 ober S nad)«inanbrr er«

folgten ©üßen nicht bloß oon ben Steinen, fonbern

auch oon bet eifrtnen ©ugform abgebürßet werben.

Sollte ßcb’« geigen
,

baß ba« Wetall am ©oben obre

an irgrnb einer oet Seiten fcbnell erfaltete, roobureb

bie ©Iricbfürmigfeit ber PfetaUmaße fo rorfrntliA jrrs

ßürt roetben würbe, fo bürfen biefe 2bei!« nur etwa«

ßärfet mit bem fopligen Urbrrjugr belegt merben. 3n
allen anbern gälten muß jeboeb tiefer Uct-erjug fb

gleichartig, wie möglich, über bie Dberßäcbe oertpeilt

fepn.

•jjinßcbtlicb be« jum (Siegen nitbigen -Öibegrabe«

iß ju bemerfen
,
baß ba« Wetall jeberjeit fo beiß ge«

halten werben muß, als e«, ohne in roaUtnbe ©eme»
gung ju geratben , nur immer oertragen fann. . Da
t« inbeßen ju einer 3eit heißer, al« jur anbern (rot;

gen ber Serfchicbenbeit Cer äußern Srmperatur), ge<

macht merben muß, fo iß in tiefer ©tjiebung feine

allgemeine Segel feßjußellrn.

©ei’ra ©ingießrn fann al« ßiegel aufgrßeßt wer;

ben, baß ba« Wetall fo langfam ,
al« möglich, ohne

jeboeb ben 3ufammenbang b«S ©ußßrabl« babei ju

unterbrechen, in bie @ußßafcbt (inlaufen muß, unb
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bag, wtniggenä bei Anfertigung rinn glatte »on obrn

erwähnten Simenfionen btt Stärfr be« Gluggrab!« \
BoQ nicbt übetgeigen barf.

9?a<b getutgfamer Grfaltung wirb brr Wujjanfalj

m6gli*g nabt an brt ©ugplatte mitteig tinigtr .£)am=

merübläge roeggenommen, bit glatte abgrgbrotcn, eben

gefeilt unb bergettalt jum SSBaljen ootgeri*tet. Sa«
Saijtn fetbg erfolgt fobar.n ganj in btt SSeife, roit

bei’m fNtfgngblt*.

So« «.'erfahren jur Srjeugung eine« biafrn » unb

fleCftnriintn äö!e*e6 fann ebcntall« au* jur Datilel-

lung eint« guitn unb jähen Srabte« beruht roerbtn.

(Sin ooUtommrn ftblftfttitt Srabt lägt fi* au« btt

?egirung 'Jfr. 2 na* abigtin ä3erfabr-n g*rr berfi.-lr

Itn, wo« umfomebr ju bra*ttn fepn türfte, al« na*

btn meigtn bi« je«! onfalgten ä3«fabtunq«roeifen nur

immer febt mittclmagige $robucte etjielt werben

fonntrn.

('Programm btr tt*n. ffiilbung«angalten in Cre«»

btn bur* b. poIpte*n. Gmtralbiatt.)

lieber ben <?influfj bet in 8te©ernuirF,
flärntben unb 8tc<jctt üblichen jHobfiabl:

ftifchmr tbüben auf bte S)efet)affen beit beö
SHobflabltf, befonberö binficbtlicb feiner
älntvcnbbarfeit jur Senfcnbcrcituncj.

23on .perrn «Stengel.

Ser ®irgrn’f*e Stabl bat ft* jwat einen roobl=

pnbientrn guten SRuf btt ben Stahlarbeitern erworben;

allein er wirb Dem Steprr’fcben Stabl im Allgemeinen

Bon ibntn na*ge|V|}t. Söefonber« wirb Btr Sieprr’f*e"

Stabl für geeigneter jur ©enfenfabrication gehalten,

intern t« bisher btn inlänbiftben Scnfenfabricantrn

nicht bat gelingen wollen, ihre Senfen blog au« Si<=

gtntr jRobgabl, obnt Anrocnbung Bon S*miebeeifen,

DatjugcUen
,
inDtm Die au« blogem inlänbifd'en Stabl

geftrtigicn Senf»
,

jum Zbeil f*on bei’m AuSrecfen,

btfonber« aber unter btm Slüpperbammrr, fpringen,

weil e« ibntn an Babiflfeit fehlt, um ben Bielen
,

bin:

terr nanbtr folgerten, ©*Iagen biefer .pdmmer 3BiDrr:

ganb ju leigen. Sie inldnbif*tn Senfen halten jwar,

Bermittelg bt« bünnen Ueberjugr« Bon Gifen auf ihren

breiten fj!ä*en, bie Berf*iebenen Sabrication«operatic=

nen au«, aber t« mangelt ihnen btt belle Slang; au*
ig btr S*niit nicht fo fanft bri’m Waben, wie bti

btn Slepet’f*en Senfen, fo bag legte« ibntn überall

im .panctl Borgrjogrn werben.

Sie Urfa*e ju ermitteln ,
warum btt ©tepfr’gbe

Stabl )i* bei grogtr -parte bur* grigere Bäbigfeit

oor Dem biefigen, frlrg btm begtn, wtfrntli* auSjei*;

net, ig eine febr wi*tige Aufgabe, wtl*e nur bur*

eint genaue Senntnig br« Wateriai« unb bc« KrbeitSa

onfabten« bei btt ©tablerjeugung ,
fowobl in Siegen,

al« in Steprrmatf unb Üdrmben, gclif’t werben

fonnte.

98ie febr bie ®üte be« Stabl« Bon brr S3ef*ag

fenbeit her Sifengeine abhängig ftp, ig eine qanj be«

Fannie Sa*e. Gin Wangangebalt be« Gifentrje«

bleibt immer bit Jpauptbeoingufig
, um au« bem SRob»

eifen einen guten fRabgabl btrjugeUcn. (Sin ’Robeifen

mit grogcin Wangangebalte oerliert bti’m $rif*en ben

Soblengoff langsam . unb wenn e« fooitl oerloren bat,

bag e« Stabl geworben ig, fo fann e« f*on in Der

•inge be« gtighfeurr« nicht mehr gnfgg bleiben, t« ge«

rinnt utib wirb bart. SRobeifen au« nicht manganbal«

tigen Gifenllcinen, etwa au« JJfotbtifengeinen, oerliert

b.n Soblengoff ;u fcbneU , fo tag Da« 'peobuct bri’m

©toblfrigbproceffr fein Stabl, fontrro ein (Gemenge

Bon faferiaem, mit f&rnigem unb faulbtü*igem, ni*t

gebürig gefrifehtem Gil'rn ig.

Aber unter ben manganbaltigen Gifenffrinen felbg

finbet ein bebeutrnber Unterf*ieb in ber gdbigfeit gart,

eir.rn guten Stabl ju geben. Unter ben iörauneifrn«

geilten gnb fclcbe brfonber« al« ein gute« fßtaterial JU

Stabl anjufeben, welche mit oielem birbten, hlaugrauen

gRanganorpbul Dur*f*niirt gnb. Sie manganferien

äörauneifinrttine in Stepeemarf finb g*tbar tue* SSer«

änberung btt Spalteifengeine entganben. Öanj be»

fonberä oiel blaue«
,

bi*tc« ÜRanganrrj jeigt fi* bei

bem S3rauncifengeine ju fDfurau, au« wcl*cm ba«

fRoteifen probucirt wirb, wet*r« Den berühmten Sört«=

ciangabl liefert.

Cbglei* non btm fDFangangrbalte, fowobl bt«

SSrauneifengein«, «14 br« ©paltcifengein«
,

btt Säbig«

feit her Grje abhängig ig, ein jur Stabllabrication

geeignete« .'Kobcifen ju liefern: fo mug augrrbem no*
Die löfbingung erfüllt fepn

,
bag bie manganbaltigen

Gifenrrje rein gnb, närnli* bag ge feine cingefpcengte

gef*wefelte ftembartige O.Vetaile (Jtupferfiefe, Sablerje,

S*wefelfiefe , 'Hntimtmf*wefelerje u. f. w.) ' enthalten.

3emebr berglei*en iUeimengungcn oorhanben gnb, bt«

goioeniger gef*mribia jeigt g* ber Stabl unb bego

mübfamer finb bit S*trigücff ju f*weigen. Steg

bat bie Grfabrung im ®iegrn’f*en langg begätigt.

[

S3i«ber bat e« unter glei*en Uingdnttn, bei glet*en
1 Sohlen

,
glei*em 2trbei(«ocrfabren unb glci*rr (üt-

1 f*i(fli*frit ber Arbeiter, nie gelingen wollen, au« btn

Spaiteifengeinen ber 92ebengruben br« Stahlberg« ein

fo gute« fRobgabltiftn ju liefern, wie e« au« ben Sr»

jen be« Stabl berge« erfolgt. 2(Ue jene Sifengeine ba«

ben mehr ober wenig« jtupferfiefe eingrfprengl ;
im

Stablberge trigtn fi* nur hier unb ba cinjelne ringe:

fprengte $ab(erjtbril*en. — SBenben wir un« na*
©tepermarf, fo fincen wir, bag bie Sifengeine oom
Grjbnge ju Sifrnärj gänjli* frei gnb oon Siefen.

Segbalb ig au*, ebne Bwrtfrl, btr Stahl au« tiefen

Grjen ber jäbege unter allen Stablforten unb oorjüg«

li* jut ©enfenfabrication geeignet. 3u Zurra* bei 'IRu«

rau begebt bet Sifengein au«: I) ^genanntem ^)aupt*

erj, einem Derben, leicht jtrfcblagbaren, mit bläulichem,

(

bi*tcm ®angatterj Bielfa* tur*jogenen ISrauneifen»

I

gein; 2) au« lörautierj, ebenfalls lörauneifcngrin bur*
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3erfebi!ng be# Spalteifengein#; 3) au# SPfJ’tij ober

Spaltetiengrin ,
worin fi® nur hier unb Port Supfer«

aufgnben lagen.

©iefe Grje werben oorb«r fleröffet unc einet mehr»

jdbrigen ©crwitttrung Dur® SBngerung au#gcfo§t.

gür Den SöriSciangabl werben 3 Sbtile fjaupterj

mit 1 Sbtile 3uf®lag (Cer au# fogcnanntem Hebmerj,

einem mit Gifentbeilen innigg gemengtem unb mit Sbon
onunreinigtem Äaltgein, begebt) al# Jßcf®irfung ge-

nommen. dagegen werben Die Gifenerjforten 2 unb 3

ganjli® ot mieten, wenn JÖrefctian bereitet witb. gut

bie «stabt; unb Giienbammcr ju ©urau, wo man
«Stabt non minberrr Gceibeit bereitet, nimmt man at#

fijffäirfung 2 Steile ^)aupterj, 1 Sbrit Braunerj

unb l Sbeit 3uf®lag, unb aut 2 Str. eine# foleben

®>autwtrt# noch 10 — 15 $tunb Spaittifengein

d>Pinä)-
. . ,, m

G# ergiebt g® bterau#. wie febt man tu ©urau
txforgt ijl, reine Grje anjumtiibtn, wenn e# ft® barum

panbelt, ein iRobgableifcn für ben töredcianftabt Ober

für ben fogenannten fauler Stahl barjugelten.

©er Gifcngtin oon Giftndtj bebarf feiner 2Bdge»

rang, unb ohne tiefe wirb Daraus ein jaber« Stabt,

«l# ju ©urau, gewonnen. — ©ie Surratter Stoffen

(©ageln) müffin, wenn ein ju Srnfen reit brau®:

barer Statt bargegeltt werben foll, crfl mit ©orbern»

berget Stoffen gattirt werben. ©ann aber ifi e# un»

notbig. bei Der Senfewabrication Gifen ju gebrauten,

fonbern bie bortige ©ittelfür (©odf) unb ber Gbel*

ftabl reidten für fi® baju au#.

Um ben Ginflug br# grifeboeefabren# auf bieSBe»

f®ajfenbeit De# Stahl# fennen ju lernen, finb auf bet

Stobbütte »erf®iebene Betfucbc angeflellr worben, ©an
ma®te mit ber tigenliieben Stc»rr’f®en grif®metbobe,

wie fte ju St. (Satten üblitb ift, ben Anfang, fanb

aber foglei®, ba§ bie S3erglei®ung ber bortigen mit

bet Siegenet grif®nutbobe unmittelbar ni®t flattgn.

ben Finne, benn bas fRobflabltifen (Stoffen), wetebe#

ju St. ©allen ju SRobflabl oerwenbet witb, ifi fiel#

bei überlebtem ©ange be# -fjobofen# trblafen, fo ba§

t# biifl ungar ift, wdbrcnb ft® für bie Siegtn’f®e

©ctbote ein ganj gare# .'Kobfiableifcn (Spiegeieifen)

am »egen bewdbrt. ©an mugte batet ba« Siege»

ntr fKobtifen jutrfi bur® eine Hduterung#»orri®tung

in Den 3uflanb ber Siegen« Stoffen Petfeften ,
wet®eä

bur® Umidimeljen in einem SRobgablbeetbe gtf*ab.

©a# Umf®mtijen ober Häutern be# Stegen« Spiegtl»

eifen# erfolgte in berfeiben 2rt, wie im fübti®cn

©tutfilanb" ba# gare So&eifen bur® Läuterung jur

grif*barfeit porbereitet wirb.

v)to* bem erfolgten Gmf®meljen brr Siegtntr

Stoffen im Sdutrrbtetbe lieg man ben SBinb längere

Ober fürjere 3eit fortblafen, je na®bem bie Gntfoblung

P(S JKobgabltifen# weniger ober mebr poigeftbrittcn

war, riumte bann bie Kopien weg, bob btc Seblatfcm

trugt na® brm Gefallen ab, gog hierauf 2ßaffer auf

bie güfgge Gifenmafle unb feob fte entweber fofort al#

fl>lattcln (wo atSbann gtei® na® bem Ginfcbmeljrn
bie .Sohlen weggerdumt würben ebne ju Iiiutern) ober,
inbem man fic bur® ©erwetlen bitfer werben lieg, in
6®eiben ab. — gur ba# Spiegelrifen

, wel®eä ju

flattein oerwenbet würbe, betrug ber Abgang 10— 16
^rotent. gür ba# wrige grabligt 9fobgabltifcn, wtl»
®<S eine halbe Stunte geläutert würbe, betrug ber 2(bs

gang brt'ra ergen ©ange tt — 12 flJrocent. ©er
Jtohlenoerbraud» (töuwenfoble) war 7 — 9 Gubtffug
für 100 ffo. geläuterte# Siobflablrifen.

Äacbbem man fi® einen ©orratb an geläutertem
iSobftahfeifen berf®afft batte, würbe bie 3u|ieUung be#
tRebilablfeuer# ganj fo eingeri®tet, wie ju St. ©allen,
wofctbfi bie Steper f®e Srtfdjmrtbobe gattfintet. ©et
gormjarfen, fowie Der Öi®ijarfen, waren 21 3o(l lang,
ber ^interjatfen unb ba# Seitenble® 28 3oU. Sie
bilbeten miteinanb« re®te Sßinfel, b« gormjarfen
ragte um 2 3otl in Da# geuer, Der ®i®t

S arfen eben:
fooiel au# temfelben. Utbtr bem .fjinterjarfrn (ffiolf#»
eifen) ftanb autwart# eine glatte jum 3ufammenbaltnr
be# geuer#. ©ie gorm flanb 4 3oU über bem gönn»
jarfen in ba# geuer beroor unb batte eine Steigung
oon 17°. ©te fenfre®te Gntfernung tcr gorm bon
ber Soole be# beerbe# betrug 14 3eU. 9?a® erfolg»
ter SugeUung würbe Der £rerb mit SuebfnFob'enlüfrfe
gefüllt, ©a# Tttbeipen jur »ilbung eine# »oben# ge.

f®ab eon S®reigürfen, wtl®e oom legten S®rei na®
Hoher Ärt porrdtbig waren.

©an f®molj nun oon bem gelduterten Sfobgabt*
eifen nie Cer, «hielt aber feine Huppe, fonOcrn Die ©age
blieb güffig unb mugte al# Sauerbdben auSgebeben
werben, ©an roirterbolte Die Brrfu®e, nacbtem man
$u Anfang eine# IBoDen# Hupp.nabiaUe oerwenbrtc.
©aDur® «birlt man einige Huppen, Deren Stab! aber
f®wer bra® unb au# ©ittelfür btganb. 9faeb 35er--

lauf einer 3i5o®e legte man unt« bie ?6f®e falte

s®larfengürfe, worauf g® ber JÖDben anfe&te. ©ur®
biefe# ©iitet war e# nunmehr leicht , einen febr f®4»
nen, feibg minber eifenbalttgen Gbetgahl, al# ju St.
©allen, ju gewinnen.

G# foftete oiele ©übe, bie Arbeiter babin ju brin*
gen, weil Da# ©erfahren ganj abwei®enb oon bem
Siegen’f®en ig, unb weil Die JBu®enfobltn (wel®e feibg
in Stepermarf feine beftiebigenbe Wefultate geben) oot
ber gorm eine ju garfe |)i6e entwitfeln unb g® bin»
ten nicht taf® genug enljünben, iolgli® b« ©eut
(S®rei) g® nicht ganj fo weit au# breiten fann, unb
feine Sbeile f®weree jum ©erinnen fommen.

©er Unterf®ieb be# Gtfolge# ber biefigen unb ber
grif®arbeit ju St. ©allen jeigte ft® oorjügli® barin

:

Dag fi® bie Stbreigütfe, wenn ge au® einen Gbelgabl
oon ebenfogutem Äorn, al# Dort, gaben, nicht fo f®nel!
unter bem Jjammer ganj ma®en liegen unb get# metji
©ipe, al# bert, nbtbig batten, ©er Stahl Derbieltfi®
jäher, al# ber gewbbnlirfie biegge, aber nicht fo jdb,
al# ber oon St ©allen, Dbglet® bie ©etbobe biefelbe

war. ©ie gepldttrlen Slabigütfe na® bet Steper’f®en
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SRctbobe waren auf ben fcbmalen ©eitenfanten raub;

bir wirflicb Stcprr'febtn Stablgürfe «r^alten bagegen

bei’m Plätten glatte ©eitenfanten.

UcberfepteS ober ungareS Stobeifen unmittelbar

im -jjebofen erjeugt, wirb im Siegen’fcben befbalb nitbt

CargctleUt, weil bei ten bieggen £ob6fen ein anbalten»

ber Stobgang, roie et ju SJorbernbrrg bei ben bottigen

reinen Grjen möglich ifi, nicht ausführbar fepn mürbe.

Selbg ju Sutraeb in ©tepermarf mug ein Gütern

beS Stobeifen* »orgenommen metben , weil bie bortigen

Grjc (14 ebenfalls nicht taju eignen, ben £obofrn bin»

länglieb ungar ju ballen. Bennod) warb bet S3erfud>

auSgrfübtt, ein jicmlid} ungarrS Stobeifen auS bem

©runbe <Seeb unb JBurbad) ungetäutert jur Stobgabl»

bereitung nach ©trper’fcbcr Ärt ju »erwenben. 2J?an

erhielt oon ben oetfebiebenen grifdjarbeiten auS 1769

tpfunb geläutertem ©tablberger Stobgaljleifen unb 6 15

Piunb Stebeneifen eom ©runbe Seel» unb IBurbath

1726 Pfb. ©Celflahl. OTittelfür fömmt bei biefer 9»e»

thobe, in ber Stegei, nicht wt, fonbern ein reiner unb

ein mit Gifentbeilen gemengter Stahl. ?e&rertr betgt

®CHf, wogegen bie b'efifle ffliittelfur ein mehr entfobl»

ter Gbelgabl »fl, ber meigcnS frei »on Gifentbeilen, alfo

grwigermaagen als ein SBittclprotuct jroiftben Stabei»

fen unb Stahl ju betrachten ifi. BaS Tlufbringen be»

trug 75,5 ^Ptocent SRobflabl- Ber Soblenoeibrauch

mar febr groß unb betrug <5,6 Sonnen ober 824,5

Gubiffug für 1000 Pfb. Stnbl- 3u 8obe ifi ber 23er»

brauch nur 25 Sonnen = 178 Gubiffug: rocil baS

grifeben unb SBärmcn ganj im .jjrcroe, bei ber Stepcr’«

fchen üJietliobe aber baS SBärmen im Jjeerbe, baS Sri»

fchen aber über berafclben, b. h-, über ber gorm ffatt,

fintet, meghalb ber Soblenoerbraueh wohl faft hoppelt

fo grog fepn fonnte. SStan holle bei ben Sßerfuebcn

bie Büfen» unb gormmünbungen gerabe fo angenom»

men, roie in ©tepermarf, wo ba$ grifchen bet San»
nentoblen beroertgeüigt wirb.

S3ei bet gortfepung ber Sßerfuthc märe c« mig»

lieb geroefen, ben Soblenoerbraueh anfehnlich ju »er»

minbern, allein niemals würbe man auf einen fo ge»

ringen Soblenoerbraueh, wie »u 8ohf. gefommen fepn.

Steinet man baju noch bie Sohlen für baS bei bem

biefigen Stobeifen nicht ju entbefarenbe l’äutern, fo er»

giebt geh, tag auch bei bem befien grifcherfolgc fein

güngigeS öfonomifcfcfS Stefultat ju erhalten fepn würbe.

Bit ©tcpcr’fchen grifehmethoben erforbern fämmtlich

oiel Brennmaterial unb finb taber auch nur bet wohl»

feilen .fjoljpreifen ausführbar. 3u St. ©aUen werben

auf 1000 Pfb. Stobgabl 824,1 Gubiffug Sohlen »er»

braucht.

BaS Üäutern beS StobgableifenS unb baS grifchen

beS StobgablS geübab bei ber im Stegen’fcben gewöhn»

liehen JBalgenoortichtung, nämlith bei jroci Spipbälgen.

Um aber auch JU erfahren, wie geh bie ffiefebaffenbeit

be§ Stahles unb ber fWaterialienocrbraucb bei einer

Büfe, nach Steper’fcher SSetbobe, »erhalten würbe,

legte man eine folche in bie gorm unb leitete ben SBinb

ouS bem benachbarten jur Sptifung be$ JöobofenS bie»

nenben Gplinbergeblafe. fötit Beibehaltung ber biSbe»

rigen gorm roenbete man eine Büfe oon Bott im
Burctmeffer an, eine äßeite, roie fie auf bem .Öammer
ju Äatfcb bei Pturau bei ber bortigen Strprr’feben

fWetbobe gattgnbet, wo mit Sanncnfoplen bei einer

Büfe geläutert unb grfrifebt wirb.

@S würben juerg 890 pfb. »on bem biefigen an»

getauften Stebeneifen geläutert. TUS man baburch geh

mit ber Deeration vertraut gemacht batte, fdjritt man
jum Säutern beS SpiegeleifenS. fffian fchmol) bie

^eetbgrube nach unb nach »oU unb lieg bann btn
Sßinc noch »ine halbe Staute blafen.

23on 4 Ginfcbmeljen etbielt man ein rociggrabli»

geS ?)robutt, roelcbeS ju fogenannten JBöben geriffen

warb. BaS BuSbringen betrug 83 — 85 'prscent. —
Sldchgbem warb felbgerblafeneS 9iebeneifen (roeiggrab»

ligeS), »on ben SJfüfener 9lebengruben, geläutert. 'IVan
beburfte taum £ Stunbe jum ifäutern nach bem Gin»
fcbmeljen

,
um baS fDfaterial in einen gefebmeibigen

3ugano ju bringen. Bie Cperation ging rafeber. BaS
HuSbringrn betrug bei 8 Ginfcbmeljen 92 'Procent, ober

ber Abgang war nur 8 2)roeent. Bit eine Büfe bat

auf baS XuSbringen güngig, aber ungüngig auf ben

Sol;len»erbrauch gewirft, benn eS würben 11,14 Gu»
bitfug auf 100 $fb. geläutertes Stob» unb Stagleifen

»erroenbet.

ÜVan febritt nun cum griffen nach ber Steper’»

fchen üSetbobe. GS würben mehre Schreie, fowobl

mit geläutertem Spiegeleifen, als auch mit bem geläu»

treten 'Jtebeneifen, gemacht. Ber -jjrerb war 8 3oll

breiter gemacht worben, als bei bem »origen grifchen

bei jwei Büfen. BaS grifcbm bei einer Büfe fanb

©ebroierigfeit; berSBinb auS bem Gplinbergebläfc batte

anfangs "eine *pref[ung »on 2 — 8 3oll Buecffilber»

Säultnhöbe. Bie Büfe batte eine 253eite »on
1 J 3oD.

fKan gab ber gorm juerg eine Steigung oon 17°.

BaS grifeben ging babei ju rafd? vor geh, unb eS er»

jeugte gd> juoiel Gifen im ©tabl, bei ftbr grogem
Sobleneerbraucbe, inbem ber Prtceg nicht im geerbt,

fonbern über ber gorm in ben Sohlen »ot geh gebt.

®an gellte baber bie Pregung auf 12 — 20 Brei»

nmllinirn unb (egte wegen brS bähet noch ju grogen

SQinbquantumS eine engere Büfe rin, um baS ju ra>

fchc grifchen ju »erhinbern. Bie gorm erhielt eine

Steigung »on nur 14". Baburch würbe ber ©ang
minber gar, baS grifchen hatte einen regelmägigrn

gortgang, aber ber Äohlenoerbraucb blieb ftbr grog.

IBei bem fBerfucbe mit einer Büfe lag bie Srwar»
tung jum ©runbe, tag man einen febr jähen, jur

©enfenfabrication geeigneten Goetgahl erhalten werbe.

SBivfücö »erhielt fich ber ©tabl auch jäher, als ber

gewöhnliche, allein er enthielt auch wehr Gifcntheifr,

aiS ber bei jwet Büfen bargegedte.

Bie grögete Söeite beS .^rerbeS gab jufäDig (wie

eS bei bem fKurauer ^roerffe Stegei ifi), ffieranlagung

jur SSitbung eines SauerS unter bem Schrei (nämlich
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einet fluffigen , frbr bem Stahl genierten fRobflablei-

ftnt). 35icfer Sauer würbe in lörotfrn autg-hcben

unb ju bem nddfhn 8uppenmad>rn rvieter mit oer-

braudt, um bcm Stahle Cie mägiidfle 3äbigfeit ju

ertbeilen, fcie er jmat im bogen Ö) abe »langte , barin

jebodp — n>ie fid bei bem ibcarbeilen brr Suppenflüde

jeigtc — bem St. ©aliener Stal-le nudflanb. 2?ort

»erben bic Stüde einer Suppe in 1} Stunben fertig

gemailt unb in Stangen ausgewogen, roäbrenb liefe

Arbeit hier für jtbes Siüd, »egen geringerer Sdwtig-
barfeit, jwei Sd)»eigbiben mehr füllet unb jweimal

fo lange bauert.

3m ®anjen »urben oerfrifdt:

an geläutertem Spiegeleifen . 1576 SPfl.

an gelautertem, fclbfl erjeugtera fWebeneifen 4M -

2074 P|b.

Unb autgebraebt:

an Gbelflabl 1090 Pfb.

an eifenbaltigem Stabl . . . 366

145» v
J>fo.

6t würben alfo 70 ^rocent füobfh&l unb biefe

mit einem Roblenaufwanbe oon 50} bannen für 1000

Pfb. fRoblfabl gewonnen.

7Ut ©egenoerfud warb geläutertes Spiegeleifen

nad ber ?ober Jf-ifdmelljoDc angewentet, um ben ju

gewinnenben Stohflubl mit bem gewhbnliden bifjtgen

unb mit bem nad Stcprt’fder Bieibote angefrrtigtin

oergleidcn ju fünnen. 9Ran fdmolj, wie gtwäbnüd,

in 7 -jjeifjen ein. £abei fanb aber ein ficht gtcgrr

Cifeneerlufi fiatt.

£at frbr cntfoblte SSobflablcifen giebt bei brr bic-

figen grifdmcibobc piele unb frbr gare Scbiacfe,

»eldie bat ©arm febr befärbett. 35er 2Binb arbeitet

tabei fielt unter ber ?form auf bie tingefdmoljene

SKaffe. JBet brr Stcocr’fdm Pfctbobc wirb oon ber

fjfifje tropfenweit über brr Sorro, unb bureb bir Sob

[en gegen bic Crpbation gefdübt, abgefdmolfrn; tat

ibgcfdjmoljcne gelangt foglcid im feilen 3u|lanbe in

ben i>eerb.

Tin jtoblen würben ungftid weniger, als nad ber

Ctrpcr’fdcn Krt, ndmlieb für 1000 pd. IKobffabl 28,1

Sonnen, oerbrautbt. 25er erhaltene Sfobflabl oerbielt

fid) im Heugern wie bet na<b ber Stepet’filen Pletbobc

bargejlflltt. Plan batte 1814 Pfb. gel utertet iKob-

fiableifen oerfrifebt unb tarau* erbalten:

Gbelflabl 685 Pfb.

Plittclfür 204

889 Pfb.

Padtrm man binreielenbt 23orrätbf pon bem

nad Stcocr’fdcr Hrt gefrifdten fKobflafcl au« Siege-

ner glojfcn grwonnen unb jugleid bit Griatjrung ge:

ntarbt batte, bafj bei ber Soetfefung ber Berfude, Curd

grägere Uebung ber TIrbeifrr, (war nod günfligere 6fo-

nomifde Kefultate erlangt werten tonnten, tag et je-

borl faum rhäglid f-pn »erbe, ben Stcpee’fdjen pro-

ctg mit tintm fo getingern Äufwanb an ÄJrennmatt-

rial, alt bei bem bitftgfit Betfabren, einjufübrm, fo

fdritt man jur nähern Prüfung ber erhaltenen Pro-
tuet«. 3ur Bergleidung warb and fRobjlabl aut
Sorbernbergcr Stoffen ju St (Sailen grfrifdjt, unb
SKobflabl non Pluruu angewentet, weide beiben Sor*
len Jc>err Gbuarb Gl beet in .(jagen, auf beffen

IRaffinirbammet bie Unterjucbungcn oorgenommen wür-
ben, bergrgeben butte.

3uoor mujj id einer febr diracteriflifdcn Gigen-

fdaft brt Siegen» JRobflablt erwähnen, bir barin be-

fiehl tag rr ohne TtuSnabme bei’m 'Plätten Sdienen
(fRippen) giebt, beren fdmale Seiten, bit befanntüd
etwa eine tfinie tief |fnb, fdwarj unb raub fid jeigen,

rt mag bat plätten bei Steinfobten ober bei

foblcn oorgenommen werben. IBefommcn C e Stabl*

llüife eine JKotbbiße, wenn fie unter bem Rieinbammer
(um plätten tommen. fo fallen nad bem Cofdjen im
SBajfer bic fdmalen Seiten (Seitenfanten) rauher aut,

alt wenn bie auSgetedten Stüden in grlbwarmcr n;(}e

in bas SBajfer geworfen werben. Die breiten giäden
bet Sfipoen finb bagegen ftlberweig.

Unterfudt man bie Seitenfanten burd eine Soupe,

fo jeigt fid fine Plenge oon fitinen SKiffen, weide ein

3eidcn einet geringen (Srabct oon IRotbbrud finb.

Äud bat ju fdwaden X’imeniionen au«gc|lredte Stab*
eifon, aut Siegenfdem .'Robeifen, bat aut feinen kan-
ten folde feine, in ber fliege! nod Deutlidere unb feton

ohne ffoupe fidtbare fNiffr. ®leidwobl ifl Ca« Sie*

gen’fdt Gifen befanntiid ein redt gut-« ^abricat. bat

fid butd Seftigfeit febr au«}ridmrt. Ginen eigrntlidcn

Kotbbrud brüden alfo biefe rauben Kanten wohl nod
nidt aut, benn bat Gifen fowobl, alt ber Stabl, taf-

fen ftd rotbwarm febr gut unb ohne alle Kantrnbrüdt

autbebnrn. Gine flieibc oon angrllcllten analptifden

Untetfudungrn bat ergeben, bag biefe fliiffe oon ei-

nem Schwefel-, befontert oon einem Kupfeegebalte bet

Stahlt unb bes Stabeilent fjerrübten *).

Sie unter bem .'Kaifinirbammer unterfudj.’en Stabl-

arten beflanben aut fclgenbtn Sorten:

1) SobllaW aut geläutertem tfober Spiegeleifen bei

einer 25üfe, nad ber Steper'fden Picibobe ge-

frtfdt.

*) Piefe Urlerfutiun^m finb in Sb. IX. S. 465 unb in

ff-b. X. 6. 744 bc< Jrdirte niebnget-gt. fite ift fetje tpjbr#

fd-inlid), baj fogar bic tangriffe, irrlebt bie Qifinfidbr jutcei*

len (eigen, efntm Xurfergebalee bcifrlben (ugtlibrieben reteben

mugm. — Xu* bem febr naeblbnligen öinflugc be« Jtuofrr»

urb bre Sebirrfil« auf bie datibartnl brt Silent unb 6eab-
iet etgiebt gib, b-b bic orrgugliebllen 9i (rnirir nur ren-n mit.

Iilmdiigm Seabl liefern irrrbtn, wenn fie Barte Srimengun-.
gen c«n eingefoicngtin Atrfcn , betenbire ron Jtupfrctnt, cne-

balten. duglnd) iigicbt lieb bornue aber auefc, Die febr folebc

drjt, burep mrbrjäbriget biegen unb Dcobiren an bic buft, neu
bunten mtC einer SrwafTerung, eurbigtrt Derben, fo bat aut
brnfetben ör»en, wenn fit burdj «BiiTerung oerberritet finb, rin

rorjüglietir Stabl, obre ein aufgeg.ietnri baltbaret Clabnfen
erfclgm fann, :r,Ute ebne (oltfct Satbercitung nur een i-br

nuirlindtigtt p-otuet liefern Dticbe.

I.
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2) ®eifel(!abl, »on Botbrmberg btjogtn.

3) SRobftabl au» geÜuffTtem ©piegrleiffn na* bet

6(t9flr’f*m 5Se!hobe, bei jroei ©üfen geftifcfcl

4) JRobjlabl au» gelautertem Spiegtleifen oon ifebe,

na* btr ©itflfft’(*fn Klrtbobf gefrif*t.

6) 8!ol)(labl au» jlrabligem JRabflabliifen oom ©runbt

©erl» unb fflurba* (auä (ogenonntem Dieben*

eifen), na* ber ©trptr’f*tn grif*m(tljote bar*

flelieUt.

6) Kobflabl, unmittelbar »on ®utau au» Steiper--

morf besagen.

7) ©ew6bnli*rr SRobftufjI bon St. ©allen (au»

Bcrbernberger Jloffen).

Bon jeher Sorte würben nur 40 $fb. angewen.

bet, footel namli* (U einer Bange ober ju einer ©arbe

irforbertkb (inb. Da» Knwärnun bn Stuefe jum glät-

ten bi» jur ©elbbibe gef*ab in einem au» baeftnben

Steinfoblen gebilbetrn geroilbeartigen JRaume , wie e»

überall in ber ©raffebaft ®arf übli* ijl. 3n ber

Siegel waren bie bur* ba» erfolgte glätten erhaltenen

Stippen no* firfebrott), al» fie in bie .fxirlr (amen.

SiSmmtli* raub auf brn Seitenfanten, waren bie Kip;

pen pon Sirgrn’fefcem fRotjllabl, am Winoeflen raub

bie oon Kr. 1. ®ei’m 'IWurauet Stahl Kr. 6 erbiet

ten mtbre Kippen ebenfalls raube Stellen auf ben

Sritenfanten ,
obgleich ft* im ©anftn bie S*ienrn

glatt anfiiblten, ungeachtet biefer ©litte bie f*ma!en

©eiten aber fimmili* f*war| waren. — Kn ben

Kippen oon Berbernberger Stahl, Kr. 2 unb Kr. 7,

waren bie Stitenfanten , ohne Ku»nabmen, fammtli*

blaugrau unb obllig glatt.

©ie Kippen oon jeher Sorte würben nun }U et:

ner ©arbe (Bange) jufammengefegt
,

bie oerf*iebenen

©arben naepeinanber in brn SBät neofen gebra*t, in

gltiwflatfer gelber Temperatur ju Stangen auSgejlrctf
-

,

bann in brr Witte umaebogen, no*mai» in ben Efen
gebracht unb julept ju Kaffinitflal)l in ©iahen oon

14" Breite unb jj" ©i(fe aufgezogen. K11 bem tin.n

<£nbe eine» jeben biefer Stäbe warb, na* ootbrriger

®tbibung, rin ©täbWen oon 4 3oll im ©coirrte eiu»*

gcreeft, in glet*er Temperatur gebartet, worauf all»

Stäbchen in gtei*en (Smfernungen pon bem Stabe

abgefdilagen würben, ©iefe ©tdb*en zeigten alle auf

jrber Rfd*t eine ftlberbrllt Barbe unb au* auf brr

S)ruebflä*t waren fie bur* ba» Horn ni*t zu unter*

f*eibrn.

Ku» brn raffinirten Stablfortrn würben Srnfrn

gef*mirbrt*). ©azu wirb hier, auger öcelfiubl unb

*) Eie jfabritation her Genien aut Hofern Gta6l, ohne

fjtattfning mit Bifen, ift ber wahre ft>rcbitftiin für bie *4rte,
®if*mtibigfeit unb iibuftit bet Stabt«. 3* tbiile hier bat

tBerfabren rate, meiebet bei ber gervtnfabtftation in ber «raf>

f*aft Wart aagnocnbtt mirb. 9ta* bem fa*funbigrH Urtpiit

bet Jabrieanten $rn. Jtubn, worauf ein grefet täiwi*l gu

legen ift, bat et nie getingen motten, tote et in et.permar! aut
bem bortigen Stabt immer gef*tibt, aut blofcm iul4nbif*en

Douenal für nctaUatbctter ie. III. £<ft.

®ittelfür, grwihnli* Cifen mit angewenbet, fo bag

bie beiten Seiten btr Srnfrn einen &i*(l bünntn SU

ctobl Senftn mit Befolg anjufertigen. Ber birffge Stoff,
bemeetl pert Jtubn, rrelcbtr bat folgenbe Jabrfeationtorrfub«
ren mir raitgetbiili bat, ift |u fprobe, unb bec Xutf*uf wirb
baber, obrer Xnmmbung oon Gifen, |u gref. Bei bet Ja«
brication btr mit Bifcn ptattirten Senftn wirb in folgen«
bn Urt oerfobren : 6t wirb rrinet Obtlftabl (ber brlli

ift »ora etablbirgrr Stoff) für lieb gepI4ltetg btrfeiben Be.
tonbtung mirb bie Wittcifür unterworfen. Xlebann wirb
eine »arbe jum Sfaffinirrn , befltbinb aut biefen beiben Sor«
len, fomic aut jibitn unb gutem ttifen In ber Zn |ufam>
mengrfe(t, baf unten rin» Stippe a oon 10 ftjfunb Bifen, Ji.
gur C, bann auf birfe »Xittcttür.-Sitppen b, fobann bie Stippen
oon Cbrlltabl c gu liegen tomemn, unb jioar ira J3rrt4ttni|
brr «Sitteltuc |ura Sbelftahl mit 2:1. Bit gange 3an.it ob«
«arbe mirb in bir e*mei|bife gegeben, baraut eine Stange
outg.redt, biefetbe umgebogtn unb noitmalt in eine Stange
autgrrectl, fc baf bie beiben Cbtrfläcfcin bn Stange aut 3i>
ftn unb bie SOtltte aut 6btlffah! befttbl, mit au« gig. D ber.
ootgebt, ntn 6ifen, h ii Mmtifnr, ce öbelffabl btbent.n.
Bielir Stob mirb («bann in bic füt Senftn crfotbtrlieben S4n.
gen arfetnltlcn, unb aut biefen mtrben bie Senftn großen. Ba
bie Senfen feibft febr bünn au«gefteeet( werben, fo bilbee au*
bat Bifen auf beiben Seiten nur einen bünntn Utbeejug. »Bett
nun, bei btr 3fr! bet Urabiegrnt bet gefdsweiZtrn Stabet,
Stahl bic Sepntibe biiben muS unb bir 4ut<rra gi4*m nur
etwa aut ^ (üftn belieben, fo fann birfe« ben Schnitt ni*t
mrrtli* te. unrichtigen. Bur* bie Xnwtnbung bet Qi.cnt er.

halten bie aut bin fo zufamraengefegtin , autgrf*mci|tm unb
gu St4btn outgeze-genen Warben angefertigten Senftn aber ei.

nen bumpfrn Xtang, wogeaen bic @tiorcf*cn Senten einen

ganz b'Uett Jtiang befibtn, weil fie nur aut SCabt, ohne $lat«
tcrung oon 6i frn, berittet werben. Biefer Unterfthieb fmjtlangr
ift für jibrn Xdufcr tin Iiicbtrt unb rlnfacbct Witte!, bie in«

t4nbifch.n oon ben Steoer’fcbtn Srnfrn gu unterf*ciben
, fetbft

wenn ber S*nitt btiber Senftn fo ootlfommen glri* w4re,
baft ft* (ein Untetf*itb bewerfen liebt. — Ungea*tet alltt

Sorgfalt bei brr Senfcnfabrication betrogen bie fehlet haften
»nb gura Xu*f*u| geworfenen Senftn benno* oft 10 ^roccnt,
weil fie. ura bot Kleppern aufguhalten, hüufig no* gu fpröbe
finb. Bat ihrige Berfabren ftinunt mit bene Stri)fr’'*tn giem.
ii* überein, nue nah boet olle Cperotioncn bei polgtoblea ge«
f*tben, wührenb fie in bet SJtarf unb in Stmfibctb, in ber
fttcgil, bei Steinfoblen autg.üht Werben. 3n ben Scnfenb4me
mern he« *rn. Bcrnbarb pairncltotr beoba*tit man bie

Borft*t, ba« Xnw4rmin oor bempirttn in Unf*litt bripolge
fehlen tu bewitlrn. weit bei Steinfoblen b t #i(e oft gu gro(
autfilit, wobur* fe* bie Senftn bei tcin tiadibrrigen pirtrn,
ftatt mitbe, febr fpribe priAcifT 3n Sttuermarf g f*tebt bat
Bi4uen (Xnioufenlaffin) übrr einer peolgtobienpfjnne, wel*t
mit glri*m4»iatr *ite einwtrtt, wübrenb et in btr Uatf unb
»imfdceib burtb Btftreurn oon beiftm Sanb bewirft mirb,
wobur* einige Sleaen blauer, alt btc onbrtn, aulfaUrn, bie

Bige alfo unglri* eiawirfl, folgli* bie Senfe ni*l aa allen

Stellen gteid-e (Scf*mribigfeii erhalten fann.

3uf4jli* muf i* bemrrftn , baf bei btr gatwiratioti btr
Senftn in Stcprrmarf zwar niemalt 6ifcn gum Vlattiren an«
gewenbet wirb

, baf man ft* aber au* nicaal« bet bellen unb
bürleftrn Stabi« allein at« fDlafrrlol btbirnt, fonbern barout
nur bie S*neibe btr Stnfen bereitet, }u bem Stüden aberWod
(eifenbaltigen Stabi) anmenbet. öbelftabl unb OTett merbtn
au* bort, eine jebr Sorte für ft*, raffinirt, woraut man bie

Stippen gu rinrr 3onge ober ®atbe jufaramenlegt , in SBalgtn»

;
form >ufammtnf*ireift unb fobann in brr Xrt aultedt, bof
bie S*neibr ber Senfe gang aut 3beiflal)( unb ber Stüdcn btr.

fetben aut SJiod befteftt.

1 11



82 lieber Wobflablfrifcbractbeben.

fenüfcerjug erhalten, burch welchen, weil noch brm aui*

r«fen bet ©enfen noch mehrere .jßipen jum Bearbeiten

bei SSütftui unter bem .jjammet gegeben »erben müf-

fen, bem Scrrrißrn am Würfen oorgebrugt »irb. IBei

ben Beifueten jur (Ermittelung ber größeren ober ge.

ringeren 3dbigfeit unb bei jarten Schnittes ftbien ei

aber angemrffener , bie ©enfen bloß aui raifinirten

©tablforicn anfetligen ju laffen. Unter allen ©orten,

— oon jeber ©orte »urben jwei ©enfen angefertigt,—
jeigten fich, bei’m auSbreiten, bie ©orten 9ir. 6,7
unb 2 am Sdbefien. ©obann 91r. 1, welche jäher ali

ade anbete ©orten oom Siegen’fcben Stoffe »ar unb

ben »origen nabe fianb. 3m öanjen »ar ber ®ei

ff er mit bet 3<>bigfrit fämmtlitfjrr ©enfen bii baßin

juftieben.

Siadibem alle ©enfen jum .gärten fertig »aren,

»urben fit biefet Operation unterworfen, nämlich in

einem befonbern SBdrmeofen gelbreif; gemacht, bann in

gcfcbmoljenei, Ijtißte Unfcblitt geifeeft, fei4 e 6 baoon ab:

geffricben
,
alibann bie ©enfen in Kobleniifche gefiedt,

einen augenbitrf »ieber in ben SBärmeofen gehalten

unb hierauf in faltei SBaffrr eingthauen. ©iefe leiste

Operation, ein bewährtes Büttel jur Prüfung großer

3dbigfeit, hielten nur bie ©enfen eom Borbernberger

Stoffe, Sie. 7, unoerfehet aui, bagegtn befamen bie

übrigen mehr ober roeniger Stiffe.

9?ach bem gärten »ueben bte ©enfen gebläurt

mit JBefctütten oon heißem ©anbe unb alibann gefläp*

pert. Unter bem Älipperbammtr, unter rodebem burth

außerorbcmiitb oiele, fchneU »iebrrholte Schläge auf

bie breiten Stächen ber ©enfen, alle Unebenheiten her;

feilen reeggetraefat werben muffen, erhielten am "Würfen

JRiffe unb »urben beßhalb Äuifchuß: alle ©enfen Pom
Siegen’fdjen ©tofe bti auf eine oon 91r. 5, fowie auch

bie beiben ©enfen bom Borbernberger Stoffe, 9?r. 7,

fowie au<b bie Pon 91r. 2 nebfi ber eben erwähnten

pon 9Jr. S, nämlich oom 91ebeneifen oom ©runbe ©cel*

unb ©urbad;.

©aburi bewiei fich alfo ber Borbernberger Stahl
allein ali oöüig haftbar; benn felbft ber oon ÜJfurau »ar
jum ©pringrn geneigt, unb ei «ft hieeburch jugleicb ber

große Unterfchieb in ber 3ähigfeit unb .jjaltbarfeit bei

Boibcrnbrrgcr Stahl® gegen ben inldnbifcpen bärge*

tban, inbem allet inläntudjc Stahl erfl mit (Eifen be*

legt ferm muß, um bie ©enfenopeeationen ju beflffjen,

wäheenb bet Borbernbrrgtr fee an unb für fich aui*

hält. (Ei leuchtet aber auch aui ben (Erfolgen biefet

groben rin, baß, »eil fich bas Korn ber Pierfantig

auigejogrnen Stäbchen bei’m ©tepet’fdjen unb biefigrn

Stahl auf her ©ruchfläche völlig gleich »erhielt, nicht

ber ©rab ber ®are ober bie Urbeitioperationen, fonbern

eine frembartige ©eimengung bie ©pröbigfeit bei in*

länbifrfien ©tahli beranlaffen müffe.

Äuch in ber beffern Schweißbarfeit fanben bie «ßa*

gener arbeitcr, rocldje amböße »erfertigen, einen bebcu*

renben Unterfchieb jwifihen bem ©trpcr’fchen unb bem
inidnbifchm Wobflabl.

©en »ter unperfehrt gebliebenen, fowie ben am
Würfen nicht flarf aufgeriffenen ©enfen, nämlich einer

oon SRr. 5, einer »on 91r. I, einer oon 91r. 6 unb
einer »rn 'Jlr. 3, würbe nun burch .Klopfen mit bem
^anbhammer an ber ©rfmeibe ber ©ebnitt gegeben,

welihe Operation fie ohne weitere Berlepung auihieU
ten. ©obann »urben fie gefebtiffen unb nunmehr auf
bi« 3arth«it bei ©chnittri probirt. ©iefe 'Probe warb
burch einen ©raimäber bewerfflelligt, weichte mit jeber

©tnfe, ohne baß ihm befannt war, »on welchem Stoff
fie fep ,

einige Blinuten lang mähen mußte. Qi ergab

fich bti mehrfacher SBieberboIung ber Operation unb
nach fleti glcichbteibenber auifage bei BfdberS:

91r. 5 fanftrr ©chnitt.

9lt. I fanfler, ali 91r. 5.

Bon 9lr. 4 war feine Senfe ju probime, toril

brib« ju fehr jeniffen waren.

9fr. 6 ebenfatli fanftrr, ali 9ir, 5.

9?r. S fanftrr, ali 'Sr. 6 im Schnitt.

9fr. 7 nicht fo fanft, ali 91 r. 3, fcnbfm etwa
wie 9fr. 6.

9h. 2 beinabe wie 9?r. 3, «ber für. 3 fanfter.

Bon allen ©enfen behielt alfo 9fr. 3, nämlich bie*

fenige, beten ©tcjf aui 8oher geläutertem ©piegeleifen

mit 2 ©üfen ertrugt war, ben Borjug. ©amt folg«

ten 9lr. 2, 6 unb 7, enblich bie ©enfen oom Borbern*
brrger unb Bfurauer Stoff, am SBlinbeflen fehnirten

bie ©enfen oom ©runbe ©eel * unb ©urbarf». — au«
biefer Bergleichung geht alfo btroor, baß ber ©chnitt

bei ©enfen oon iniänbifchem Stahl ebenfogut fron

fann, ali bei bem Steper’fcben. ©ie minbere an*
wenbbarfeit liegt nur barin, baß ihnen nicht bie ©uc*
titität bei gleicher fjärte, ohne ben 'Äitgrbraucb bei

(Eifeni, gegeben werben fann. ©it fülitanwenbung bei

(Eifeni bat auch noch bai 91achtheilige, baß ber Klang
ber inlänbifchcn ©enfen nie fo heile, ali ber ber ©teptr*

fchen, ifl.

3m allgemeinen ergab (Ich aui ben Berfuchen, baß

bii jeht nur ber Borbernberger Stoff, wenn er allein

angewenbet »ieb
,
uniabelbafte ©enfen liefert, unb baß,

folange bem inlänbifchen Stahl bie tbn characterifirenbe

Spribigfeit nicht benommen iß, welche fogat bet 9Jfu«

raueT Stahl noch theilweife bcfiljt, bie inlänbifebe ©en«
fenfabrication gegen bie Borbernberger jurüefthben wirb.

2Benn auch ber Bfäher ben Schnitt allet ©enfen
ali jart unb fanft anerfannte, fo erflärte er hoch ©en*
fen, bie in ©tepermarf unb XFpro! felbfl angefertigt

waren unb welche ihm jum Blühen julefst übergehen

würben, für jartrr, ali ade anbem, b. b-t für jartrr,

ali bie aui Borbernberger ©toff bereiteten. Unb barau!

bürfte beroorgehen, baß her Unterfchieb in ber 3artheit

bei ©ebnitte« jwifeben ben ©enfen, bie aui ©tepermarf
bejogen »erben, unb benen aui Borbernberger Stoff
in .fragen angefertigt, notbwenbig in ber Serfcbiebm*

artigfett ber Sfabricalion gu fuchen iß, weßhalb wieber*

holte Berfuebe mit Borbernberger Stoff jur auimit«
tclung bei für jebc Operation paffenbfien Srmperatur*
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grabe« , befonber« bei bem pärten, julefct auf (ln* Ue.

bereinffimmung in bei ©üte führen muffen , befonber«

wenn ba« flnwätmen in fleinen SRmrbcmifrn oorge.

nommrn wirb, um }u »erbinbern, bag bie fcbwefelfie«»

balligen Steinfobien bie Scnfen felbfl nicht unmittelbar

berühren, wie bieg jefct bei bem ©reiten/ unb bem

Sfücfenflopfen noch ber gaü iff.

Um bie »erfchiebenen Stahiforten auf ifere parte

unb Tin »entbarfeit ju Stablwaaren ju unterfudjen,

würben au« ben rafftnirten Statjlffäben pobeleifen, fo=

genannte Scbrobbobeteifen mit conoerem Schnitt, fobann

auch Sdbticbtbebelfifen mit ebenem Schnitt, angefertigt.

3uerfl mürben bie pobeleifen nach unb nach »an einem

2i|cfc!crmd|ler in ben pobel gefpannt unb bann bamit

auf .pol} gehobelt, wobei biejenigen pobeleifen für bie

beflen erflärt mürben, wtlch« bei gleichen pobeljeiten

am SBenigßen ffumpt würben. Hl« Sefultat ergab (ich,

bag bie pobeleifen fämmtlicb einen äugerjl fanlten, rei«

nrn Setmitt batten, fo bag fie fieh, wenn fie nicht einet

ju ffatfen Probe unterworfen würben, faum merflieh

ooneinanber unterfcheiben liegen. Dieß oeranlagte ben

SBeifler, fie eine hütete Probe begeben }U taffen, unb

iwar auf einem glatten Öifenflüefe »on etwa $ 3«it

«nge. Diefe« ffiifen würbe in bie pobelbanf gefpannt.

Sämmttiehe pobeleifen jogen lange Späne baoon ab,

unb e« fonnlen »iele 3üge getban werben, ehe bie po=

beicifen ffumpf würben, leimigen pobeleifen, welche

am Scbneliffen ffumpf wutben, waren bie minbet bar=

ten. Da« Kefultat beffanb barin, bag in ber flu«:

baute unb in ber Sattheit be« Schnitte« bie pobeleifen

au« ben Sirgen’feben Stahiforten benen #om ©teper’=

(eben Stahl nicht nachffanben unb ooUfommen bamit

wetteiferten.

Um julefct noch }u unterfuchen ,
ob ficb bie «sie«

gen’fcben Stahiforten auch ju Meißeln (Beuteln) für

Pa« geitenhauen eignen würben unb mit ben wirtlichen

Stepet’feben bie Probe beßehen fonnlen, würben von

allen Stablffangen 'Meißel gefertigt, auf gleiche SBeife

gehärtet unb bann Seilen mit itnen gehauen, wobei

ffcb ergab, bag bie Meißel oon 92f. 1, 6 unb 2 ba*

pauen »on jwülf 10" langen geilen gleichet au«>

hielten, ohne bag eine Befebibigung auf ber Schärfe ju

ftljen gewefen wäre.

9fr. S pirlt ba« pauen »on jroei folchen get»

len au«.

9fr. 6 würbe bei } einet geile fehon befchäbtgt.

9fr. 4 febon bei

9fr. 7 fehon bei
.

Jiarau« ergieht fiep, baß 9fr. 1, nämltdj bet au«

Stablberger Stoff auf Stcper’febe 2trt hei einer Düfe

«rjeugte Stahl in feiner ®üte unb pärte tie ‘Probe

mit 9fr. 6, nämlich mit bem Murauer Stahl, beffanb,

unb felbfl mit 9fr. 2, al« bem boppett rafffnirten Bor*

Cttnberger Meißelffabl. bag ferner 9lt. 3, nämlich bet

au« Stablberger geläutertem JRobffableifen na* ®teper’=

febet 2lrt erhaltene Stahl, fowie 9fr. 5 ober bet au«

ungeläutertem Kobfkblrifen »om ®tunbe Seel* unb

Burbach naeb Steper’fcher 2frt bereitete, unb 9?r. 4 ber

au« geläutertem Stablberger 9?obffabIcifcn nach bobet

ftrt bargtffeöte Stahl, ffh beffer »erhielten, al« 9fr. 7,

ober al« ber au« Stepermarf felbfl bejogtnt 33orbern>

berger Stahl, ber fieb am flUcrweicbffen »erhielt.

Stellt man bie dfcfultate au« allen biefen SSerfm

eben juiammen, fo jeigt ffcb, baß bec hoher Stahl in

feinen gigenfebaften bem Strpcr’fcben allgemein nicht

naebffebt, ausgenommen in ber Säbigfcit, in
welcher ber Botbernberger einen großen
Borjug befipt.

Dir Spräbigfeit ber Senfrn au« Mutauei Stück
ffabl, welche beibe leicht jerfprungen ffnb, wdbrenb »e,

nigffen« eine »om ©runbe Seel/ unb Burba<ber Stoff
{ich ebenfo unorrfehrt erhalten bat, al« bie beiben Bot>
tembergrr, obgleich fie im feparfen Sebnitte ihnen nach»

ffanb, türfte wohl )u bem Urtbeile berechtigen, bag
in bem probeftifeben }u hohe naeb Steper’*
feber 21 r

t

nicht ber ©runb be« 3erfpringenS
ju fueben, fonbern biefe« bureb bie Befcbaf*
fenbeit ber gloffen (Sfobff ableifen) ftlbff
berheigefübrt worben ftp.

Daß ba« Kaubwerben ber Sippen hei’m Plätten,

woburch ber erffe ®runb jur Brücbigfeit ber Senfen
gelegt roirb, nicht in ber grifcbmtlbobe }u fueben fe»,

welche für bie Darffcüung be« Sfobffabl« au« Dem 9?eh>

ffabieifen angewenbet wirb, fonbrrn baß taff Ibe un>

bejweifelt eine golge ber geringen Beimengungen te«

Stahl« ff»n muffe, febeint auch ber folgerte Berfueb

}u beweifen: Der Stablfabricant pr (SbuarD SU
ber« }U pagen batte au« Srcpermatf Borbernberget

gloffen, auch einige graue gloffen »enlTutraeb unb ei:

nige Uurtacbcr Pialtcln bc}ogen. 6« waren im San.
}tn fooiel, bag booon ein Schrei gemacht werben fonnte.

Die angewentete grifchmetbobe war bie in bet Mart
übliche, mit Tfulnabme br« 3ufafce« von fogenanntem

Schrott (Wälle »on Sifcn). Der Peerb iff hier fleu

ner, als im Sicgtn’ffbm, unb bic gorm bat eine ffarfe

SRcigung oon etwa 12n, wäbrenb fie bi« nur etwa
2° 9fcigung erhält.

IS« würben oerfrifebt:

200 Pfunb 53orbetn borgte gloffen,

63 • graue Surracher,

49 « Platteln.
" 312 Pfunb.

®em hätte man reine Botbernberget gloffeln gu
nommen, aliein e« waren nicht genug baoen oorbaiu

ben, wegbatb ber 3ufap »on antern }ur Darffeüung

einer buppe notbwentig warb. S« mußte bci’m gru
feben oiel ©arfcblacfe «ugefept werben. Die Cifenför:

ner barin bewirken ein jufallig große« fluSbringen,

benn man «hielt 280 Pfunb, alfo 90 Procent Stahl,

weichet »iele ßifentbeile, etwa wie in Stepcrmarf ju

St. ®allen, enthielt. Die Scbreitlüefe liegen ffli un<

gleich leichter bebanbeln. 3um ®egenccrfu<he murren

}wri Schreie, au« ber ju bebe gew4bnlicb‘“ 3ufam:

11 *
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menfebung, nämlich au« } Stablberger Kobgabieifen

unb j Kebeneifen, gtfrifdjt.

Von fern Stabl au« Stepermärfifebem Stoffe

würbe eine 3ange geplättet, fie oerijielt ficb babei gart

j

wie bet Stcprr’fcbt Stahl. Die febmalrn Santen Der

Kippen waren fämmllicb glatt mit beroorgebenben glber*

weißen Stellen. £>it geplätteten Kippen au« bera Hoher

Stab! befamen raube, fthwarje Santen, welche alfo

niebt »on bem grifcbPerfabren berühren fännen.

Äuger ben bier mitgetbeilten groben unb fflerfu

eben mit Kobgabi au? Sirgrn’fcbem Kobgabieifen, wel>

ehe« nach SteperTchrr Wrtbobe ju Hobe gefrifebt won
ben war, fo wie Kobgabi au« Votbernbergrr gloffett,

auf welchem ju Hobe Kob fl ab! nach Siegenfcber We*
tbobe bargefletlt worben, finb noch mehrere äbnlicbe

groben mit jenen Kobgabiforten oorgenommen worbrn.

Sie baben fämmtlieb ju beut Krfultatr geführt, ba§ ber

Kobgabi au* Sirgen’fdjcn (Stablberger) ßrjen, ob er

gleich burch ba« Äuge auf ber Jörucb fläche oon bem

Strpei’fcben Stahl nicht ju unterfchcibrn war, hoch in

her ääbigteit bem legtcrn febr naebgebt, unb bei ft ber

Unterfchieb im Verhalten burebau« nicht in ber grifcb*

metbobe, fonbern in ben Beimengungen oon Schwefel,

befonber« oon Supfer, mit welchem bet Siegenrr Stahl

oerunreinigt ift, *u tuchen ftp.

ß« blieb nun noch ju unterfuchen, ob oieOeicbt

fcic Särntbener grifebmetbobe ,
wie fie ju Wurau au«*

geübt wirb, eine Äenbrrung in ben ßigenfebaten br«

Stahl« oeranlaffe, weil befanntlicb bei biefet Wrtbobe

brr fogenannte Sauer mit angewenbet unb btt SDpr*

ralion auf einem flabtartigen Boten oorgenommen

wirb, intern bie eingefchmol jenen fgattrln burch ga>

renbe Sufäße jurn ©erinnen gebracht werben. ß« warb

baher ein Kobgablbrrrb ju Kobe nach Särntbner (Wu*
rauer) Ärt eingerichtet.

Da* geuer war oom gormjaefen bi« jum ffiicbt*

jaden 24 3oU breit, oom .pintrrjaden bi® jum Vor-

berjaef.n 25 3o(l lang; ber gormjaefen neigte fi<h 2

3olt in ttn |>ecrb; bie gorm lag in ber Witte beffel*

ben unb batte eine Keigung oon 8 ©raben. Da«
gormaugt war 16 Hinten lang unb 1 2 Sfini.n ho*. —
äDie' Jöeerbjacfen flanbrn auf einer, oom untem .’Hanbe

beSgormauge« 18 3olI lief liegenben borijonlalen Blatte.

— Die beiten Dftfrn batten ein runbet Äuge oon 15

Pinien Durchmeffer unb lagen 3 3oU weit oom Äuge

entfernt. Kacbbem trr $ecrb jugrgeOt unb hinten mit

einer aufji.-hbaren, auf bem .jDinterjaden oertieal Heben:

ben gruei platte oerfeben war, würbe ber Äfcbenbeerb

arfcblagtn. 3u bem ßnbe oerfuebte man, Bucbenfob-

fen ju Derbrennen , anflatt SJanntnfoblen, welche nicht

oorbanben waren; fanb aber halb, bag tiefe Ärt ©in*

dfrb'rrung ju langfam oor fich gebt, tenn wdtjrenb ju

OTurau oon 4 Übt Kacbmittag« bi« Witternalbt ein

Äfcbenbeerb fertig wirb, waren bi'r 12 Stunten 3et

baju erforberlicb
, atfo für 8 Schreie, bie in 2 * Stun*

ben angefertigt werben muffen, würbe bie 3eit nicht

au«gtrei<bt baten. — 6« mußten baf)rr Keifer aü*

m eilig fo lange oerbrannt werben, bi« binreicbenb Äfcte
mit untermengtem Soblenftein gefammelt war, um ben

•Öerrb fcblagen ju fännen. öfaebbem birg gefebeben

war, unternahm man juerg baj Häutern oon ben SaU
cbenborftr Waffeln, welche au« reinem manganbaltigen
Braunrifenflein erblafen waren, ßi> würben jwei Waf»
felfiücfe oon etwa S gug Hänge oorgefebobrn, allmälig

ringefebmotjen, unb naebbem man ben ÜBinb eine halbe

Stunbe auf folcbe batte wirten (affen, würbe bie ge<

läuterte Waffe in jwei Bäben aufgehoben.

darauf warb ein neuer Äfcbenbeerb gefebtagrn,

weil ber gebrauchte ju ffatf angegriffen war, unb ca«

Scbreimacben oorgenommen. Buerfi würben 50 Bfb.
Blattcln

,
bon welchen in ber Öocbotenbütte ein Vor*

ratb grrijfen worbrn war, allmälig ringerennt, unb al«

biefe nach einer halben Stunbe in glug gefommen wa>
ren, bie Sohlen hinter ben aufgezogenen Schieber, au«
bem .fjeerbe geräumt, bie Schlacfe, fowie fie erflarrte,

febeibenweife abgehoben, bi« ficb ba« gefcbmoljene Kob*
gableifen jeigte. 3n biefe« würben mit einer Birten*

(lange eiet Schaufeln ooll 4)ammer|cblag eingerübrt,

bi« e« oüllig jum ©rgarren gebracht war unb ffcb in

ber ßonggrnj eine« mürben Jfäfe« jeigte, womit man
in Steoermarf biefen 3uffanb bejeichnet. Bon bet er*

baltenen Waffe warb ein £dufcben oor bie gorm ge*

braebt, bie Sohlen würben wieber in ben ^)eerb gejo*

gen unb ba« ©ebläfe angelaffen. Wan bemerfee babei

jeboch, bag brr Äfcbenbeerb leben febr tief au«gcarbet>

tet war, fo bag man ficb feinen gängigen ßtiolg bri'm

Scbreimacben oerfpreeben fonnte. ß« mußte bei brn

Bucbenfoblen ein jfärferrr HUinb, al« bei Sfanncnfob*

len, angewenbet werben, bamit fie ficb am hinter* unb
gormjaefen fdwrll entjünbrtrn. Äber babureb würbe
(eine ßrfabrung, bie man aueb in Stepermarf gemacht

bat) bie 4)ibe im beerbe oor brr gorm ju grog. Ät«

baber ba« .Üäufebtn oor ber gorm oertrieben war, batte

ficb autb ber Äfcbenbeerb ftbon febr gart aufgearbeitet,

ber StdblmaiTrnbobrn bitbete ff* ju tief, unb bie auf

ihn nieberträufelnbe ©arbe fonnte nicht jum. ©erinnen
fommen. ß« war baber nach mebrflüntigen Vcrfucben

nicht mehr mäglicb, jum Schrei ju gelangen. Der
Betrieb mugte eingegellt, bie Sohlen abgeräumt unb
bie bünne Waffe al« Bäben ou« bem beerbe gehoben
merbrn.

ß« würbe nun ein (weiter Äfcbenbeerb gefctlagm

unb biefelbe Operation wieberbolt, abrr mit bemfetben

ßrfolge. Äudj ein britter Äfcbenbeerb hielt nicht au«.

Da man hierbutcb hie Ueberjeugung gewonnen batte,

bag ein Äfcbenbeerb bei Sohlen "aus Bucbenbolj nicht

binreichrnbe öalthacfeit gewähre, fo oerfuebte icb — noch

Änalogie be« im Würtembergifcbtn üblichen Verfahren«,

wofelbjl man einen i}eerbboben au« mit Hebmwaffer
angefeuebteter

, fringefiebter Soblenläfcbe (Sofclenflein)

anwenbet — einen Deetbhoben au« fchwerem ©egübbe,
begebenb au« J Soblenflein unb ^ Hebm ,

mit HBaffer

fo garf angrfruebtet
,
bag ba« ©emmge in ber i)anb

ballet, ju fcblagen, wobureb bet Bweif ootlginbig er*
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reicht warb. ©a* Seheeimatben warb in bei tbrn be«

(«griebenen 2Crt »orgenommen. 211® 50 15f». 15101111«

eingefcbmoljen unb curcb Sinrübrrn »on .jjammerfeblag

jum ©rftarren gebracht Worten, warb rin «jjäufchen

pot bie gorm jufammengejogrn
,

bir Jtoblen würben

»ieber in ben Jjeert geräumt unb ba* ®ebläfe ange«

Inffen. ©ie bei ben »origen ©erfuchftifcben erhaltenen

»6ben, welche f<h»n einige ®are erlangt batten, wur«

ben aflmälig über ber gorm in 3ang, n («16 fogrnannte

®arbe) niebergefcbmoljrn, wobei, wenn ber ®ang ju

gar werben woüie, 5>latteln eingefchmolien würben,

«flach »erlauf oon 5 Stunbrn war ber Schrei fertig,

welcher inbefj, fowie ber barauf folgende jroeite, einen

ju jähen unb weichen Stahl gaben. Cin britter Schrei

lieferte, bei gräferer Uebung ber Arbeiter, fSon rei«

neten Stahl, bet durchgängig bei’m 3erfet logen brach.

SKathbera bie Arbeiter tingeübt waren, warb jum baue

lern »on bohrt Spiegeleifen gefchritlen. 2)1an lieg ben

ÖJinb naeh btm <Sinf4>meljen noch } Stunben auf

bie güffige Kaffe wirfen unb hob fie hann in jwei

»6ben au«. Der Slübbebeerb, welcher (ich bei ben

brei Schreien gut gehalten hatte, war bei’m büutern

einige 3olI tiefer geworben, weil bie fliiffige Kaffe auf

benifelben ju lange geßanben batte. 6« würbe ein neuer

©tübbebeerbhoben gefcblagen unb blog mit iRobftabl«

rifm au* Stablberger (Srjen gearbeitet. Die Schreie

fielen fdmmtlich gut au*, ber Stahl würbe jäh unb

hart, unb e* entfianb nur wenig fogenanntet Ko<(, wel«

eher mit ber biffift*« Kittelfüt übcreinftimmt. Die

grifcharbeit würbe mit ftet* btfTerem Erfolge fortge«

feht; man bemrrfte, bag bie »nfertigung be« Schreie*

befcbleuuigt werbe, wenn man anfänglich, (fall 50 'Pfb.

fHatteln, 70 bi* 80 Dfb. tinfcbmolj unb bie gefchmol«

jene Kaffe mit 5 bi* 6 Schaufeln üpammerfchiag ein«

führt, inbem ficb bann fpätrr btr ©tablmaffelboten al*

Unterlage jum Schrei beffer biibete unb bitfet auSftel,

fo bag man ohne Srforgnig ben Schrei barauf au*«

fcgmrljrn (bir ©otta fochen) fonnte.

')la<b btm .£>erau*beben be* jebeämal trften Schreie*

»on einem neuen Stübbebrerbe würbe bet juruefge«

hiiebrne Sauer (eine fluffige 'Kaffe »on etwa 40 bi*

60 1>ib.) ®i(bet fogleicb ju £auf’ gebracht, unb gab

ohne Öinrübren mit ^ammerfchlag ben neuen Stahl«

maffetboben bureb blog,* SBerblafrn. SSar ober ber

©aurr grtgrr, fo hob man ihn al* »oben ju einem

neuen Schrei au* unb fchenolj mieber Dlatteln ein,

welche mit üjammerfdjlag eingerührt würben. Kan
lonnte 5 Schreie auf einem Stübbebeerhe machen, unb

bätle noch einige barauf anferiigen (innen, wenn man,

um neue* einfchmeljmaitrial ju hefp.nmen, nicht wie.

ber hätte läutern muffen, ©er Slübbebeerb ift alfe

haltbarer, al* ber Hfchenbrrrb in Slrpetmarf. Sei bem

fäutem be* Spiegeleifen* reichte eine halbe Stunbe für

ben auf bie gefcbmoljene Kaffe gerichteten ffiinbftrom

jur gehörigen Sntfoblung nicht bin. ©ie barauf fcl«

genbe grifcharbeit erforberte eine ju gtoge Äufmerf»

famfeit »on Seiten he* fchon burch ha* auafegmirten

in bet 3eit befcbrdnftrn grifegrr*, wenn er »rrhinbern

foü
,
bag bie nieberträufrlnbe ju rohe @arbt ben So«

ben nicht burchbbhrt. Sei einem grifchen warb fogar

einmal bie ganje Kaffe im ©eerbe wirber aufgelif't.

Sine }, fetbft eine ganjfiünbigc SBirfung be* f!ar(>

geneigten SBinbfirom* auf bie gefcbmoljene Kaffe ift

tür Spiegeleifen burchau* not big jum »oQftänbigen

®elingcn be* Äärntfcnrr Proceffe*. ©aburtb wirb ober

her jlohlenocrhrauch febr groß unb ba* Setfahren ju

(oftbar.

Kan eerfuebte auch einen Schrei au* weigern,

ungrläutertrm 'Jicbeneifcn, aut manganhaltigem Staun«
rifc.iftein ctblafen, ju bereiten, aber auch bei birfrm

Kaierialc (6f'tr ba* 92iebcrträufelnbc bie geronnene

Kaffe wieber auf.

©er nach ber jtärnthner Krtbobe gewonnene

IRobftabl felbft fiel, na$bem bie Arbeiter mit birfem

Ser fahren brfannter geworben waten, febr gut au*,

unb btr 3w<cf war baher infofern erreicht, al* e* bit

Tfbfüht war, hen au* tinrm unb bemfclbtn StogftagU

eifen nach ber äärntbnrr unb nach ber Sicgrntr (?»«

her) Kelbobe mitrinanbrr ju »ergleichcn *).

©ie Prüfung bet nach ber JUrntbnrr grifcbmtlbobt

bargeftelilen IRobftabl« au* Sitgen’fchen Hrjen hatte

ber Stablfabricant tjerr S @ Iber

6

ju (lagen eben«

fall* gtfüliigft übernommen. SBenigtr jur Sergl.ichung,

dl* wegen eine* fptcielltn unb 6rtli<heit jnterefje, würben

*) ®an wich bem tob« fftifiotrfabren »et bem Äirn.
thener au* folaenbcn (Stunben ben Borjug elntinmen muffen:

I) Bie «eher SWetbebe beoitft in einer »nimterbrocpe«

nen geige, »as bie XArntheuet in oerfetoiebeneu Petioben te«

ringt; brnn bat Smfthmelien unb nadiberige Cf, rinnen einet

jeben Seifte bei bee ©legen’fcben ®«bobe ift ein hintern bi*

ju ber Petiobe , ne bei ber Äärntbener ®etgcbe ba* Steh«

gablcifen in »eben geriffen mtrb. SBi&tenb aber biefe Boten
mieber «falten, um fcbneUrr eingefajmeljen ju werben unb
jur huppe ju gerinnen, gefehlt»! biefeb Chrrmnra hei bem
©legeu'fcben «erführen unmittelbar barauf in berTelbeu ffeuet«

fcife. SBenn auch bie Sauer com Bebrei gtifer ift , fo »ich
bagegen alle 3«i< jum hintern rrfpart.

5) Bei bet Biegeu'fcbrn ®ei»ote »erben neue Schreie

auf einem foeerbboben angefertigt , mihrenb ju ®urau nach

bee Jtirnthcncr auf bem Jtfcbenbrcrbe nur btei gemacht »er>

ben filmen unb ein Xufrutbalt mm 8 Btunben njtbtg ift, um
»ieber einen ueuen Bobeu tu bitben, wogegen bei her Biegen,

fftien fKetfjobe btt Proeep 3ag unb iKadjt ferlgeeen fanu
unb ein Bobenlegen nur 1 Btunben Xbmirmejeit erforbetf.

8) Bei ber Blfgen’feben ®<rbobe »erben ungleich »eni.

er Ächten oerbraucht, inbem ba* Becbrennrn im Ooeertrjume

ei einer engen gorm gefehieht, wäfirenb bie für bie ÜSutauer

ffletbobe erfcrberiithe, ffarf geneigte gern »iel »eitet fepn

tnup, um noch oberhalb be« 1'fttCtS eine jum Xnmicmen bet

Bchreiftitte unb jum Äbfcbmeljen ber gloffea nitbige 4p>®<

ja geben , Cperutionru . »eiche btt bem Biegen’fchcn Berfa»,
ren im «tfchlciTenen Sterbe gefchehtn. Xudr ba* Serrbfchla.

atu bei bet Äienthncr ®et»obc erferbert tinen beträchtlichen

Xegtenaufmanb.
4) (Seil, »ie freh weicetbin ergeben »itb, burch ba*

SSerfrifchen be* ütohftableifen* au* Btabtbrrger Srjen , ein

cbenfoguter Stahl nach brr bieftgen
. al« nach bet Äirntbner

fRethobe bacgeftcDt »erben fanu, alfe fein Srunb ccr»aobeu

ift, con einem miubec (oftbaren Berfagcen abjugrgen.



86 lieber Sohßahlfrißbraettcbtt. i

juglrith noch einige anber* Stahtforten ber Prüfung

unterworfen. Die oetfhiebenen fRobßahlforten mären

folgettbe:

'Jiro. I. OTobjlabl anS Wobßahleiien, weicbeS ju

gute, bet einem böcbft ungaren Sange beS

ofenS, aus Stablbergrr drjen erblafen würbe.

92ro- 2. SJSobßabl aus Spiegeletfen unb aus ungat

geblafenem 9fohßahleifen ,
auS ©tahlbtrger ©rjen

erblafen.

9fro. 3. Sfobßabl auS Sfobßableifen auS (Srjen »an

bet ®rube „törinbe",

92ro. 4. fRobjhbl •><»<& ter Äärmbner Metbube auS

Sälcbenborfec manganbattigem iörauneifen|lein er:

blafen.

9iro. 5. fSobßabl nach ber Äärntbcner Mcfbobe

auS fRobflableifrn gefrifept, wdcbeS auS Slablbct:

ger (Srjen gewonnen mar.

9ho. 6. SRobßafet, nach ber gober grifebmetbob*

auS SlobßabUifen gtfrißbt, melebeS auS (ürjen

»an ber Stube „Brüche ‘ erblafen mar, unb wo»

bei Jur etßen £tige gewöhnliches 9iebeneifen am
gemenbet marb.

Höei bem glätten geigte ficb 9?r. 6 am Kaubcßcn,

mie aueb ju erwarten war, tnbim ber baju angewem

bete Kobßabl am »Meißen Kupfer enthielt.

Bei ben trüber erwähnten »ergleicbcnben 83erfu>

eben mit SRobßabl, nach ber ©teper’ßben unb natb

bei Siegen’fcben Methobe bargeßeUt, waren »ie ©cn«

fen, aus bem angegebenen ©runbe, blaß auS @bd«

ßjfct «ngefertigt. -perr ©Iber« jag eS inbeß »or,

ju ten jetjigen groben jwar nur (Zbelßabf unb feine

Mtidfür ju oerwenben, aber ben (Sbelßatl mit Stab:

tifen, wie eö gewöhnlich gefebiebt, ju plattiren. (SS

warb babet eint Cifenfchiene »an 12 fPfb. bei jeber

Siablforle mit oerwenbet. ©itfe rourbe bei ber Bil-.

bung jeber 3ange ju unterß unb bann bie Kippen

barauf gelegt, hierauf eine Stange gefebmiebet, folcbe

berumgebogen unb barauS ein Stab bargeßeUt, bef«

fen obere unb untere Seite aus ©ifen, wenn auch »on

uner meßbarer Starte, beßanb.

©on ben Stäben würben 1 bis 2 guß lange mer:

fantige Stäbchen auSgerecft, gehärtet unb abgefcblagen,

um baS Sora beS iBrudjeS ju orrgleicbcn.

9fro. 1 unb 2 geigten fich in ber jjärte bei bem

Überarbeiten wenig »trfthiebtn. Sie beßgen »iel Äraft,

b. b., fie laßen ßcb mehrfach rafßmren, obnt an

J>ätte ju »etlieren, roeltbeS einen guten Stahl befunbet,

9iro. 3 unb 6 jeigten fieb bei’m glätten unb

füafßmren wenig »erftbitben »on bem gewöhnlichen

Stahl, roeßbalb ju erwarten iß, baß »on bem Brü«

eher (Srte, wenn e« burtf» äBäff rung gereinigt ft»n

wirb, ein jäher Stahl erfolgen werbe.

9lro. 4 unb 5 waren jäher, a!S bie anbern Stahl*

forten, aber weniger hart; 9lro. 5 jeboeb härter.

9lad) bem Kafßniren würben bie erhaltenen Stahl--

ftäbe, nuebbem bie auSgetecften Stäbchen baoon abge=

foblagen waten, bet Senfrnfabrication übergrben unb

barauS Senfen gefertigt, wobon, wegen Unterlaßung
beS MitgebtauchS »on Mittel für, weiche bie fpröbe
.ßärte beä SenfenßabtS milbert, mehr Senfen, al«
gewöhnlich, fprangen.

Äm Sßemgßcn fprangen bi* Senfen »on nach
ber fiärnthener Mdhobe geftifthlem Kobßabl, nämlich
»on 9iro. 4 unb 5, fowie »on 9lro. I, weil bas
Srobßahleifen bei 9?ro. 4 unb 6 »orher geläutert unb
bei 9lro. t (eljr Ungar geblafen war, alle Drei alfo auS
einem bem Stuhl f4>on genäherten Kohßablt fo ge«
frifcht waten unb beßhalb fich jäher »erhielten, weil
ße eine größere ©are erlangt hatten.

S3*i’n» SthmUben ber Senfen fanb folgenbeS ©er»
halten ßatt:

mxo. X

©ufjtMUNn.

17

Qkffrujijrn.

3

QMfriljr.

20
• 2 n 9 20
* 3 8 9 17
* 4 12 3 15
• 5 15 5 20
9 6 10 7 17

(Sä finb bei biefen Senfen weit mehr gefprungen,
als eS heS gali war, wenn Miiteifur mit in Änwm«
tung fommt, nämlich, wenn bie Senfen fabrifmäßig
angefertigt werben, äjier hanbelt eS ßch inbeß baruni,
bie Säpigfeit brr Stablforten oergleithSweife fennen ju
lernen. iDbn* bie Senfen mit einer (Sifenbaut ju um«
geben, würben ße wahrfcheinlicb in weit größerer Menge
hei aUen Sorten gefprungen frpn.

Um bie gefertigten Senfen auf bem Schnitte ju
probiren, würbe »on jeber Sorte eine Senfe gefchlif»

fen unb bamit gemäht. (ZS ergab fich, baß paupt*
fäcplich gut gcfchuittcn:

t) bie Senfe »on 'Jfro. 3 auS Btücber Crjrn

;

2) bie Senfe »on 92ro. 2, bei welker bie erßen

Reißen auS ungarem Stablberger KobßabUifen, bi*

anbern auS Spiegeleifen »on baher heßanben halten;
S) Oie Senfe 92ro. 4 mar auS frht manganbal*

tigern Btauneifenßein nach b« Karntbner Mcü;obe g*<

frtfeht.

SS »rgiebt ßch aus biefen Jüerfuchrn, baß bi*

Jtärmhener grifebmetbob* nicht mehr äinfluß auf bie

äahtgfeit beS StohlS auSüht, als bie ifober, wenn
gleiches Material angewttjbet wirb, b*nn 92ro. 1 unb
5 hoben ßch ganj gle ch erhalten.

©irlfacbe ÜJerfuche hatten nun bargethan, baß baS
©erhalten beS KebßableS, auS einem unb brmfrlben
Materiale bargeßeUt, nicht in b*r DarßeUungSmethobe,
fonbtrn in ber Befcbaßmbfit beS MatniaU begrünbet

fe». es fam nun aber auch barauf an, genauer ju prü<
fen, ob ©orbembergee gloßen, nach ber hiefigen
Methobe »erfrifcht, einen rbrnfo guten fKohßaßl gehen
würben, als ou$ ihnen in Stepermarf, nach ber bor*
tigen Methobe, gewonnen wirb. 3ur Beantwortung
foicher Aufgabe hatte man 2380 ?>funD gloßen auS
Stepermarf bejogen, roelcbe ju l'ohe, nach her Siegen’«

fthett grifchmethobe, ju SJohßahl »erfrifcht würben.
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87Urb et Wofjgablfrifcbmctbobett.

©ie Stoffen waren auf ber Srucfcgäcie ftrablig

unb jeigten, im JBergteicb mit bitfigcm Wobgabltifen

ton gltiehtr ©are, einen eiel betteten JCIang bei’m Huf»

einanberrorrfcn ber ©tücfe. ©ei btt ©lablfrifcbarbett

jcigte geh burchau* fein .pinbcrnig. ©ie -öeigrn gin

gen garf im geucr in bit -f)6bt. ©it ©ebrrigücft be*

erfttn Schreie«, rotltben no* ©tabltbeile eom Ubbeijen

bt« porigen ®chrtie* au* gtroibnlicbcm Bober ©labte

jugetreten martn, rcutbtn unttr btm Jammer nngleicb

ititbtrt ganj, al« bit eom inlänbifcbcn Stege. ©ei

btm folgtnben jweiten unb britten ©cbrei «folgte ba*

©ebroeigen btim ©anjmacben notb leichter. gür einen

eierten unb fünften Schrei war nicht Wattriai genug

eorbanbtn, wenn ju einem Schrei, wie geroihnlieb,

6—7 feigen genommen werben follen. ®fan wanbte

babtT ju einem eierten ®<brei mir 5 feigen, unb ju

emtm fünften ®<brei nur eine feigen an. ©ie ©<hrei=

fJücte beä fünften Set reit* waren begbalb fci)t rob au*<

efaOen, liegen ftdj aber necb reefct gut ganj macfctn, roa*

ei’m Bober ©tabi nur mit eitler 9Wübe bet gatl ge=

weftn fepn würbe. Ueberbaupt bemerfte man bei al--

len Schreien eine piel grigert ©dpnuigbarfeit, al* bei’m

tnldnbiftfcen Sfobgableifen.

Tfu* fctn tingefcbmoljenen 2380 Stoffen würben

erhalten:

ßbelffabl 1296 $fb.
fDfittelfür 410 »

1706 $)fb.

6* wutben alfe aufgebracht 71,67 pSt., tnbem

überhaupt au* ungarem Kebgableifen ba* 2u«brim

gen nach bet ©iegen’fcben grifebmetbobe geringer ifl,

al* au* fiarf gefehltem ober ©piegeleifen
,

wobei e*

74 pGt. betrügt.

©a* f'robiren be* erbaltenen ©tabi* batte $r.

(fl her* ju .fjagrn gleichfalls übernommen.

9Jro. 1. Com 1. ©rbrei 41 f)f. Bu biefem waren

Sbeile eom porigen ©cbrei au* inldnbifcbem Stoffe

bureb Kbbeijung ber ©chreigücfe etwa, 60 bi* 80
$fb., binfugefommen.

9Jro. 2. Com 2. u. S. ©ehret' 41 flfb.

9fro. 3. Com 4. Schrei 42 <f)fb.

9fro. 4. Com 5. ©cbrei 40 $fb.

9?re. 5. Clittelfür eon allen biefen ©ebrtien 1 19

|>funb.

©iefe ©orten würben geplättet, ©ie kanten eon

9ir. 1 geigten fiefc jwar glatt, aber mit fehwarjer garbt.

©ie Santen ber ©orten een 9fro. 2 — 6 waren glatt

unb jeigten filberweige ©teilen, ganj fo, wie e* bei’m

ßorbernberger > unb @t. ©ütlene<r©tabl bet gaü ig.

fRad) bem glätten würben bie Wippen ber eer=

febiebentn ©orten in (Barben gebracht, jrboeb obtte alle

Tfnwenbung eon ßifen. $?an fffcte eon jeber Sorte

9fro. 1, 2, 4 unb 5 eine ©arbe jufammen. ©aju
nahm man eon 9?ro. S $ unb eon ber ©ittelfür

SRro. 5 4 ju rinrr ©arbe, bit mit 9lro. 5 * bezeichnet

warb, gerner marfitr man eine ©arbe eon 9tro. 3

unb 5, fo bag fie jur Hälfte au* ßbelffabl unb *Dfit«

telfür begant; tiefe ©atbe rrbielt bie JBejeicbnung

5b. 3fbe ©arbe würbe ju einem eierfantigen ©tobe
auSgefcbmicbet, biefer berumgebogen, al*bann auSges

reift unb ju jteei ©täben jerfebnitten, woeon ber rtne

ju ©enfrn, brr anbrre ju anteren ©tablingrumentro
begimmt warb.

©ei 9lro. 5* unb 9Jro. 5 b befanb gib brr ßbefc

gab! in ber tDlitte. Cen ben ©täben würben ©täb»
eben eon 6 Binien bief unb 1 — 2 gug lang gejogen.

©a* Stäbchen oon ber ÜRittelfur 91ro. 5 jeigte ficb

an brr ©eitengäebt mitunter etwa* brüchig, obgleich

bie Wippen glatt waren. Ebne Bweifel batte bei’m

Sfaffmiren ein Cetbrrnncn gattgrfunben. ©ei nirbt

gtbäriger Corficbt beä arbeitet* unb Sernacbläfftgung

be* ©egreuenf mit üebm in ber SScigglübbibe, bittet

ficb leicht eine ßifenojpbbaut auf ben Wippenflächen

in ber ©arbe, welche bti’m Bufammenfcbweigm binber»

lieb <g. ©ämmtlicbe Stäbchen liegen ftch feifenartig

anfüblen, welche* bei ©täbeben au* inlänbifchem Wog;
gabt nicht btt gall ig. ©it ©ruebflacben ber Stäbs
eben geigten im Serne feine Cerfchietenbe t.

C* würben nun eon aßen ©orten ©enfen gefrr«

tigt, unb jroar eon jeber 6 ©tief, ©ei ber Eperas

tion be* ©reiten* blieben uneerfebrt:

Con 9lto. l 6 ©lüi
> > 2 4 >

» «46»
* »66s
» * 6* 6 *

» » 5b 6 >

9fach bem gärten ber boflf irfchrotlj glübenben Sem
fen in Unfcbtitt unb nach bem Äbtlatfcpen im SBager

blieben päUig ganj:

Con 9?ro. 1 5 ©tücf
* »24»
» »46»
» *56»
» » 5a 4 »

* » 5b 6 >

©ie erballtnen ©enfen, bie fämmtiidb filberweig

ausgefallen waren, wrlche* eine groge fjärte be* ©tabi*
anjeigt, würben nach bem Kbfcbtiben ber fettigen Sbeile

auf ber ©cbniltbanf, bureb ©tgreurn mit beigem ©anbe,
blau angelegen (bie ^ärte baturch eerminberl), hierauf

bie bei’m .fjärten unb Ablagen erbaltenen Unebenheiten

unb©cugungen unter ben bribrn&tippclbämmem wegge«

bracht unb bann mit bem .fganbbammtr eoQcnb* ouS.-

geflopft. ©ri birfrn Eperationen, bie nur bie begen,

jäbtgen Stablforten auäbalten fönnen , wobei fte noch

ganj btfonber* bon ber ©efchirflicbfeit be* Arbeiter*,

ber ba* ©reben unb SBenben unter btm Stäppelbam«
mer eerriebtet, untergügt werben mügen, inbem in

begen -fiänben, wenn er fein gefetiefter Arbeitet ig,

ber jäbege ©tafcl leidjt Wige befommt, würben an

oüüig fertigm ©enfen ohne olle ©prüngt unb Cerlcj»

jungen uneerfrbrt erhalten

:
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©labgone’« (Jifenidjneibmafibinf.

Bon 9lro. t 8 Sl&cf

« »24s
» » 45 «

» »5 — »

< « 5a 2 »

» » 5b 2 «

©i« niebt gut rafgnirte Bfittelfür 9Jro. 5 bat

wabt(«b«»nlitb ba« fKiglmgen brr Senfen 9!ro. 5, fo=

roit ben nur erringen ©rfoig »on 9!ro. 5« unb 9tro. 5b

bnbrigrfitbrt.

9}ro. 2 unb 4, bi« blog au« ebrtftabl oom Bor»

bmtbngrr Stoffr beganben, hielten bi» SDperalionen

gut au«. 34) wiebetbole jier, ma« ftbon oben ang»;

fiibrt würbe, bag bei b»n Senfen au« Steprrmarf bi»

©itntice au« Ctelgabl, bagrgen b»r Surfen au« fügt«

nanntim 9Ro<f begebt, melier nitbt, wie bi» ©irgencr

9Hittrlf&r, »in Stabt oon geringer -parle, föntet n »in

©emengr oon (Sbelgabl unb (gifentbrifen ig

patte man folgen ÜJiocf grbabt unb Ratten bi«

©enfenftbmtebe o«tiianb«n, b«ib» auf»inanb«r ju ftbwei*

gen, fo mfirbrn bi» ®»nf«n roobl fdmmtlitb ganj ge

blieben fepn. Söri b»n unbrauchbar geworbenen Sem
f»n beganb b«r grblcr bieg in fdmtalen Sigtlen am
jRuefen, weil bi«f«t rein* Sifenibeile batt», rodbreno b*i

b»n früheren Dperationrn mit inldnbifebem Stoff bi«

Spritigfeit fitb in b»r ganjrn Breit« tes Senfenblat

t»* ju »tt«nn»n gab, inCtm bit SKiff« gewöhnlich Euen

brütb» waren.

gilt bi» SiRdbprobe warb non jebr» Sort« »in»

S»nft gefallen. KU« 5 jeigten «in«n jarten, fangen

©tbnitt, b»fonb»t« fanft war fotebrr bri 91to. 1 unb 4,

woraus b»raorg«bt, bag b»t ©ta&l b«i größerer parte

auch jnrt ig.

Ttu« aUrn Sefultatw betBerfutb», meldj« mit brn

perftbiebenen ©tablforttn gemacht warben finb, glaub»

ttb ju bem ©ebluffe b«r«cbtigt ju fepn, bag w.ber ti«

Si»gtn«r, notb bi» Jtdrnibner Sobgablfrifibmetbotc. bi»

feblttbaft« !ö>-fd)aff<nb(it b»« Wcfcgablriirn« JU »erbeg

f«tn otrmögrn, unb bag all» brei griftbmetboben, au«

»in«m unb bemfelben SSaterial, audb einerlei "Prob-ct

non glettbguttr SBefcbaffenbrit liefern fönntn. ( JCaiften'S

unb ». ©eiten’S Irtbio, S5b. Id.)

©Itibflon«’« eifcnfcbnribmafdjinf.

($at. b«m Z b o m a

«

9J?urrap ©labgone, ffiJerf:

fubrrr be« Swan ©arten etfrnwctf«, am 18. ©eebr.

1848.)

($ietjs bi« graute» 46 — 30.)

©ie 9at»ntmaf(bine ifi »orjiiglitb begimmt jum

3rtfebneiden be« Samageifen« (scrapirou, Sifen, wel>

tbe« burtb Sugutemadjen ter Stabeifen ber ©letbab:

adng» unb alten ffirutbeifen« erbalten wirb), lagt fitb

ab»» mit großem Bcrtbtil and' in allen anbern fallen

anwenben, wo c* fitb um 3»rU’<i!ung non Wetailen

banbeit. Sie ifi dugerg einfatb in ber Gongruction,

leitbt ju bantbaben unb wirft febr Triftig. gig. 46
ifi rin grontoufrig ber Blaftbine, gig. 47 ein luftig
oon SRütfrodrt«; bie gig. 48 unb *9 finb (Snbanfitbten

unb gig. 50 ifi ein ©runbrig. A ifi bie ©oben« ober

©etiplattr, B ifi ber pouptginber, weltber bie Itbfie

be« Siberrbiatte« trdgt unb mit bn glatte A in ei»

nem Stütfe grgoffen ifi. C ifi ein jweiter Stdnber ju

bem ndmlitben 3w«rfe; er ifi mit Sebmalbenftbmeife«

unb burtb Stbrauben an ber ©obenplatte befegigt. D
ifi ba« Stbftrblatt , welche« fitb um eint non ben
©tdnbern B unb C getragene lebfe brebt. ©a« ^eft
ober brr 2trm br< ©tjttr« gebt binab unb burtb rin»

Segnung in b»r ®ct»n ober ©runbplatt» ju »in»m

dCrummjapftn B, ber bi» brwrgenb» Jtraft auf baffelbc

übrttrdgt. K ifi »in ©cbneibfldnter, ber etwa« oor

brm 4»auptfidnb»r B gebt unb fo, rni» b*r ©tdnbft C,
burtb Stbwalbrnftbwtif» unb ©tbraubrn mit brr ©runb«
platt» »»reinigt ifi ln brm Stb«rblati» finb oorn
unb bint»n jw*i g.iblern» 9R»g»rf<bncib»n ra' unb n*

angtftbraubt, wobon bi» rrger» grgrn «in» dbnlitb»

Stbntib« m* wirft, w»I<b« an b»r inn»rn gldtfcf be«

©cbntiogdnbrr« K ftggeftbraubt ig, unb bi»f» lottere

wirft gegen tine ©tbrn'be n*, weltb» an ber innrrn

gtdtbe be« Stdnber« B feggeftbraubt ig. ©a« ju jet»

ftbneibenbe ®letb »on Cifen ober einem anbern WctaQ
wirb juerg unter bie Stbnribrn m> unb in* unb,

wabrrnb ba« Schneiten oor fitb gebt, l.ing« be« Ober»

tbiil« be« Stanter« bin bewegt. Der abgefebnitten«

Ibeil wirb, angatt gib nach lu'wdtt« ju rollen ober

ju trdufiln, burtb ben Borfpnmg be« Stbecrblatte«

ganj gatb erhalten unb fdtlt nach uoflenbetem Ibftbnei-

btn burtb ben tRaum jwiftbrn brn Stdnttrn K unt B
auf bie geneigte 'Platte G binab. @in bünner iffle»

fall greifen q, wrltbtr an bi» inner« gldtb» be« Stdm
ber« K hinter brr ©tbneibe m* angtftbraubt unb etwa«

itb«t ben ®ipf«l be« ©tdnber« «rboben ig, bient baju,

ben «bgeftbnittenen 3beil wdbrrnb be« Scbneitcprotefs

fe« »on ber 9ReiaQptatte, »on weltber rr abge’dmitten

wirb, grtrrnnt ju erbalten. ©er abgrfcbnittrne 3b»tl

pafgrt bann, im (SrforterungSfade, nach ber Euere bie

Stbnriben u 1 unb n*, um in Stfitfe begimmtee Üdng«

getljeilt ju werben. II ig ein walzenförmiger gftbrer,

ber auf jwei aufretbten Slü§en rubt unb btm abge»

fsbnittrnen Steile al« luftage bient, wdbrenb er batan

ig, unter bie OTeger nj, unb n* ju fommen. j ig ein

beweglicher SBiterbalt, burtb ben bie ?dnge ber Stütf»

brgimmt wirb, in welche brr abgrfcbnittrne Zbeil jrt‘

ftbnitten werben foQ; er ig mitteig eint« Äugr6 auf

einer Stange aufgepagt, bie au« ber SBorbrrfeitt br«

Stdnbrr* f bet»orgcbt, unb wirb auf bem entfpretben:

ben R)unctf biefer Stange mitteig eine« Äeile« w feg;

gegellt. (Uech. Magazine, Nr. 1091 oom 6. 3uli

1844, S. 1. — Dr. Regler’« enmclop. 3eitftbrifl

1844, ^)«fl 13.)
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lieber DamaScenet Sta^I. 8d

Heber ^amadcener Stabl.

SBom übrigen Inofoff.

3n ffiuglanb »rr(lft>t man unter DamaScener

Stahl (in härtere« 'Metall, al« ber gm>6t)niicbe Stabl,

Wel*«r
(
jur SJerfertigung oon 2ßag«n angewanbt, «ine

feinere unb f*arf«re «&ebnrit>e giebt. Unfere ollen unb

muin Di*ter bewaffnen itjre -freiten, in brr Kegel, mit
|

Damaäeenerflingen — «in Beweis, tag bi«f« 2lrt 815af,

f«n in Kuglanb langt! befannt ifi, wenn man fie au*
nicht ju Oerfertigen uerftinb.

Da« ßaterlanb be« DamaScener Stahl« i(l tr«

Crifitt
,
unb «« ij! mit ®iunb anjunebmen, Dag feine

Gigenf*a(ten in anbetn Säntern Guropa’S weniger <Sn>

«rt«nnung fonb«n, al« in Kuglanb. Srlblt j.gt no*
ig bi« Statut De« Damastener Stabl« «in Kätbfel, f©,

wohl bingcbllicb feiner *tmif*en Gongruction, al« fei,

ner pbpgf*«n Gigenf*aftcn.

Di« bi«berigen Bemühungen bet ruropäif*«n 3Re«

taQurgen unb gabricanten, einen bem acbien glricbfom;

menbtn Damastener Stahl ju erjeugen, führten ju

(einem genügenben Kefuttate; noch nie bab« ich einen

in Gurupa oerfertigten DamaScener Stab! guter ßua,

fitdt geieben. SJielr fflelehrte wollen au* im Bertnuen

auf bie *emif*e 3lnalpfr, bureb melcbe gd> bisher fein

wrfrnllt*rr Unterfcbirb jwigben bem Dama«crner , unb

anberem Stabl na*Wiifep lieg, an bie brgere Ouali,

tat fe« orirntalifcbrn Damastener Stabl« nicht mehr

glauben, mabrenb bie Üicbbabecabm einen grogen Sükrtb

beilegen unb f*6nc Dama«cener Klingen gern mit 760
grc«. unb höbet bejahten. Seit untenfli*er 3eit be-.

bient man ft* in Ilgen te« Damatcener Stahl«, unb

bi« jum heutigen 2age ig et in feinem greife no*
ni*t gefunfen; Die_ Orientalen aber werben, wenn g:

au* an Äenninigen hinter un« jutütf finb, g*
tu* ni*t SabrbunCette binbur* über ben gßertb von
©egenginren, wcl*e ge immer ju fefcr hohem 'P reife

bejabiten, Sdufiungen hingeben.

Da« «ege Gifieintn tufgfeben Dama«cener Stabl«

cor bem Siicbtergublt be« publicum« in ber nä*gcn
lutgeflung bet 'Protucte ruffif*er gabriten ceranlagte

mi*. meine but* jet'njihiige Grfabiung erwaibenen

Kenntnige über bie 2fu«gellung tcgclben in Kütje mit«

jutbeilen.

3eber Stahl, wel*er auf feiner Cbrrgä*c gigu=

ren in f*warjen Uinien jeigt, wirb Damastener Stahl

genannt.

Bei einigen Stablforten erfebeinen bie giguren

foglei* na* bem Bruniren, wäbrent man bei anbrra

g* petbünnter Säure bebientn mug, um ge tjeroor*

treten ju machen, ^ganjenfaft uno gewebnlüber Gfgg
r«t*en bi«, um biefe äßirfung beroorjubringen. —
Da« ©erfahren, bur* wel*c« man bie giguren jum
S3otf*ein bringt, nennt man baä Beigen (Hegen).

Der auf ber überga*« etf*einenbe Damag ig

frbr oergbieten, bo* fann ei allein bem Stahl« ni*t

3uirnat für Rttallarbeittr tc. JU. *eft.

ben Slawen be« DamaScener Stahle« oerf*affen.

! Dur* ba« Beigen fann man au* auf gewöbnli«
*em Stahl gigurrn beroorbringen, wenn man Oiefel,

ben oorber auf ben Stahl jei*nete; aber wie forgiäl--

tig fie au* grma*t fepn mögen, fu erfennc ba« 3(uge

be« Sa*verj!änbigen lei*t bie Sia*abmung, ohne bag
er ba« Metall reg auf feine ©üte ju unteifu*en

brau*te; Daher bie Benennung falf*er Damastener
Stahl.

Gine jweile Sorte jeigt ebenfalls «inen füngli*
beroorgi brachten Damag, rnekber glei*wobl bem Me,
falle felbll angrbört, fo Oag, wenn er polier wirb, bie:

felben giguren wiebet crf*einen
, fobalb man ihn wie,

|

ber beipt. Diefer DamaScener Stabl wirb füni!li>
*et genannt; er t|! au« mehren, mit Gifen oermeng,
ten Stablforten jufammcng.feht. Die Schönheit bie,

fe« Damaäcener Stahls i|T oerf*ieben un.’ bangt, jum
2b‘il, oon Cer Bif*affenl)eit te« angewanbten Mate,
rial«, jum Jbeil oon Der ©ef*i<f.i*f.it, mit me!*er
t« angew.mbt würbe, ab Diefer fün|lli*e Damaste«
ntt Stab! wirb »orjügli* in Tfgen, ndmli* in 3nbien,

in ber 2ütfri (Seorgien), fabricirt; aber au* ber eu,

ropäif*e füngli*« Dama«(ener Stabl bat g* f*cm
tinen grogen SRuf erworben

, weil bi« europäif*en 3fr«

beiter fi* beger auf bie Grjeugung jierli*er giguren
oei geben. 3n ber 2bat beggt aber Cer füngli*« Da«
ma«cener Stabl, j. B. oon Sulingen unb .Klingen«

tbal. obglet* er f*ön bnma«cirt ig, ni*t bie *aracte>

rigil*«n ’JBerfmale eine« eorjügli*en SJl.taU«. Äurj,

fo f*6n au* ber fün|!li*e Damaieener Stabl ig. halt

er ben Bcrgiei* mit gutem natürli*cn Damaftener
Stahl to* ni*t au«.

G« foinmen in 3tgen mehre Sorten Dama«eener
Stabl oor; ber Unter|*ieb jwif*en ihnen bängt oon
bem Orte, wo er oeriertigt, bem gabrication«oerf.ibren

unb ber ®üte be« ’Kaierial« ab. Die oerbrritrtgen

gno bie unter ben Bepennungen Daban, Jtara:Daban,

I
Kloragan, Jtara , Ät;ora|Tan, (Suntp, Ktoumi®unbp,
Sieurt« unb Schaum in Sprien befannten.

Die Orientalen beurtbeilen Die ©üte be« Dama««
eetter Stahl« na* ber 3ei*nung brr giguren, na* Oer

garbe bei jwif*tn ben Uinicn gelagcnen 3wif*enräu>
mt unb bur* ba« garbenfpitl. Die Dabancr unb
Äboraganer Klingen, wrl*e man*mal no* ben B.i>
namrn Sara ober fhwarj haben, betra*ten fie al« bie

hegen. Die oon 0*autn gnb bie am SBJeniggen ge«

ghägten 'Bltbrj.ibrige Grfabcungen überjeugten mi*,
Dag bie fDlerfmatr, worauf Cie Orientalen tbre B ur«

tbeilung ber («Jute be« Dama&rner Stahl« grünten,

ein ft*erere« Äennjei*en füt Oie 3fe*tbeit bc« ffletall«

larbieten, al« alle groben, wel*t man in Guropa ba,

mit ootnimmt. Da ba« 3ei*tn be« Ärbeitet;' bie e’n,

ligt ©arantie für bie ©üte feiner 3frbeit ig, fo täuf*t

ft* ber äfiate niem.il« über len wahren SBertb be«

Damaäcener Stab!« unb lä*elt mitleilig, wenn rr ben

,

Guropaer hegen ©üte mittrlg ber geile ober be« 3er,

h«ucn« oon Gifen prüfen gehl, wibrenb bo* bie -furte
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«0 lieber Stabtfeberfabrication.

be$ WetaQS oorgüglicb oon tefftn Härtung abbangt.

©Hin ber BamaScener Stabt nur gut gebüßt iß, fo

btbarf eS feinet anbrtn ^Jrobt.

Sir gefagt, baS »efcmlicbße Äenn jeicfctn beS Ba=
maScentr Stahls ift brr Bamaß. Bie Bualitdt bei

feinen WetallS ftebt im Serbdltnig turBide, gut Scbs

baftigfrit, gum 9>banrofiifcben brr 3ei<bnungen Ber
bidße Bamaß bat bie ©reite brr Wufifnoten, brr mitt»

Int bit bti gewöhnlichen BtudS, brr feinfle ift brr,

weichte mit frrirm 'äugt faum bruttieb grfcbrn werben

fann. BaS ©erfahren, bit Gualitdt bti Bamafccnet

StablS an ftinrn BefRnS unb an btm SSie&crerfdjei»

nrn frrnrS BamaßS ju rrtrnnrn
,
lügt fleh ..obwohl ti

unmanbrlbarrn ©effßcn untrrlirgt, nicht roefet furch

eine ffiefchreibung, fonbern nur proctifcb Irrntn. Job
gtnbt Siegeln girbt bir Srfabrung an bir -banb

:

1) Ber bauptfdcblicb aui gtrabrn, beinahe parat»

trlcn Sinirn grbitbrtr Bamaß iß rin Jüchen brr fcbltth»

teßen ßuatitat;

2) »erben bit fiinien fürger unb, gum 2bril, oon

frummrn Sinirn erfeßt, fo iß brr Stabt febon eine brf-.

fett Bualitdt;

3) »erben bie finien oon Runden unterbrochen

unb oergrögtrti ftch bie Bimenßonen Brr ßurom, fo ift

birg ein noch bcffereS 3ri<bcn

;

4) Rnb bie unterbrochenen finien noch fürger, ober

oerwanbeln fie Rcb oielmebt in ^Juncte, fo baß fit fi<b

foweit otrmebren, bag Re bie unb ba in ber Jöreite

bei ©tabii eint Ärt 9Jrße bilben, »eiche bureb, oon

einem fließe gum anbern in onfebiebener Sichtung ge.-

btnbe, wellenförmige gdben »rrbunbrn finb, bann nd<

bnt Rcb ber Bamaicener Stabt ber ©oüfommrnbtit.

Senn entlieh bie Jtrttcn »eiterbin ficb öffnen, um
traubrnfirmigr giguren gu bitorn, obn »enn fir bie

gange ©reite bei StablS einnebmrn unb ihn in girm»

lieb gleiche STbeile gliecern, bantr mug ttr Bamaicener

Stahl ati oon erßrr ßualitat rtfannt »erben.

Sin anberei Werfmal, »oran bie Bualitüt bei

Bamaicener StablS erfannt »erben fann, iß bie garbe

bei ©runteS. 3e funfler fein J£on, beßo beffer iß bai

Wctatl. Ber ©runb bei WetallS fann übrigens grau,

braun ober f$»arg fenn.

Sin britttS Wrrfmat iß bai garbenfpirl auf bem
Wctali, roenn bie glühe in febiefer Wichtung betrachtet

»itb. Jöci biefer 'Probe geigt mancher Bamar-cenrr

Stahl feine Jarbenoeranberung, »ibrenb anbtre einen

rotben ober oergotbeten JReßtr barbieten. 3* leichter

bitfei garbenfptel »abrgunrbmen iß ,
beßo oorgügltcbfr

iß bie ßualitat bei Bamaicener StablS. Beffenun»

geachtet bat bie 3ntenptdt ber ©eißung auf bitft Si»

genfdjaft einen gemiffen Sinßug; iß fie ftfcr ftarf, fo

onfd'»mbet bai garbenfpirl. Bunh feine ftunß fann

aber bet totbe fKefltr auf einem Bamaicener Stabt

oon geringer ©üte beroorgebraebt »erben. Ber Ba*
maiccner Stabt fann fonacb in gwei oetfeßieben: Slaß

fen eingctbeilt »erben, eine geigt ftch mit rotber garbe,

ber anbern mangelt fie.

Senn obige brei Werfmale Reh in ihrem War'u
mum Bereinigen, fo lügt fiep mit 3uorrßcbt behaupten,

bag ber Bamaicener Stabt oon ber beßen Sorte iß,

roüdjem fotgenbe Sigenfchaften nicht abgeben fönnen:
©oltfommene .jjümmerbarfeit unb Stredbarfcit.—

Bie größte .geürte nach bet Wartung. — Schütfße
unb mögtichß bauerbafte Spneibe. — Staßicitüt bei

gehöriger Wartung.

Ber Bamaicener Stab! iß alfo oon oerfebiebener

©ute, je naebbem er obige brei Sigenfhaften mehr ober

roenigtr Bereinigt

3* folge nicht ben äBcnennungen btr Orientalin

fiten SBölfer bei ffleßimmung ber oerfebiebenen ©orten
Bamaicener Stabt, »eit fie bit otrfebiebtnen ©rabe
btr ©üte beffetben nicht bintüngt eb begcidmrn. SS
fetteint mir gmeefmagiger gu fepn, Rcb einer in Wugtanb
bloß auf bai Saßet gegrünbeten Öiomenclatur gu be»

bienen. .piernacb fönnen oitr Sorten BamaScener
Stabt aufgrßetit »erben: brr tinirniörmigr, bet

geßreif te, ber netjförmige, berjenigt mit Jtno»
ten. 3ete biefer oier Sorten mug eine bet folgenbtn

Sigenfchaften brpßen:

1) biden, mittlcrn ober feinen Bamaß;
2) grauen, braunen ober febwargen ©runb;
3) eine am h iahte in’S Wotbe fibiUernbe ober eine

gteicbblcibenbe garbe.

Unter bem BamaScener Stabt geringem Buali»

tüt fommt biSrurilen folcbcr oor, »eichte bem ©ugßabt
oon mittlerer ©üte naebßebt; aber eS giebt fein ©ei<

fpiel, bag ber beße ©ugßabi mit bem feinßen BamaS-
eener Stahle einen ©erglticb auSbatten fönnte. Ser«

gleichenbe ©erfuebt haben mich übergrugt, bag btt Ba»
enaScener Stabt bie mögtichß böchße ©erootlfommnung
beS StablS tarbietet, unb bie ©iiichtr ber Sfeifenben

in 3apan , 3nbien
,
9>erpen unb ber lürfei Rnb nicht

fo übertrieben, als man glaubt. Sin gut gebürtetet

©übet oon gutem BamaScener Stabt baut fo leicht Ütno»

eben, eiferne 'Jiügel a(S baS leicbteße in bei ffuft fch»e»

benbe ©trotbe auSeinanber; ich möchte aber brg»eife!n,

bag folcbe groben mir europüifcben Älingen, »ie, g. JB ,

jenen oon Ätingentbat, angeßellt »erben fönnten, »ie
in neuerer 3eit bebauotet »urbe. (ÄuS bem Moni-
lour indusiriel, 3uni 1844, 9lr. 827. — 9>olptrd3n.

3ournat oon Dr. Bingter 1844, ©b. 93, I.)

35Bfiflert, übet &taf>tfebetfabrication.
($ierju bie glgg. M - 60.)

Ba5$rincip, auf bem bie Verfertigung ber Stahl»
febertt beruht, iß böctfl einfach; boeb bie Serfertigung

unb Ausführung ber gebet oiel complirirter
,

als man
eS »obl glauben mag.

BaS Wateriat, roetcbeS man gut Serfrrtigung ber

Stabtfebern gebraucht, »itb in Slccpen oon btr trfor;



Ucber Stablfrbrrfabricaticn. yt

bntichffl Stätfe *1 angrwenbrt; biefe SBtetbe flnb 4 bi«

6 gug lang unb 2 - S gug brdt. Sir »rrben auf

einer 'IRafime, »riebe ber junt ScbnciDen Der floriert

für 3acquatbmaf»men gebrauchten ganj gleich iß, in

fctwalr •Streifen gefebnitten. Die Jörritr ber Streifen

bängt non bet Sänge ber ju »etfertigenben Stabife»

lern ab**).

Die Streifen »erben unter eine Scbraubenpreße

mit febr jleigenber Schraube unb JBaionder ***) ge;

bracht, bie ganj einfacher Art iß
;

eine ber jwei frumin«

gebogenen Arme, bie jufammrn einen .palbfrei« bilben

unb an ibren Guten, jum 3»rcfe ber Schwunghaft,

mit JCugein »erftbm finb, wirb »on ber linfen f)anb

eine« ©ateben« regiert, mit ihrer rechten bagegen febiebt

r? b/n äölecbßrtiftn unter ben Stempel ber treffe,

ßß bieg gefebrben , fo giebt bie Arbeiterin ber Stbrau:

benfpinbel, bie eine.i Cberßempel CJtatrije) »on u’lebrr

gönn, tag baburch mehrere Stablfebern in j»ei 3fei»

ben (roie gig. 51 brutlicb macht) auägefcblagcn mcrben

fonnen, feßbält, eine SBenbung; baburch briicft her

Stempel ben S5lr<hßrei en auf ben Untcrßempcl (TOu=

ttije), unb ba lebtere mehr correfponbirenbe, tem Dber»

ßempel gfeictge'ormtr Ausfcbniltt bat, fo wurtr eine

entfprechenbe jabl Slechßreifen in gorm einer Stahl»

febet au*gefchniiten ober auigeßblagen »trben. So»

halb tiefe Stahlftbrrbiätlchrn auSgrfcfclagen »erben ftnb,

macht bie Arbeiterin mit ber Schraube eine rücfgängige

Bewegung unb ßißt in bemfelben Augenblicke mit ber

rechten £>anb brn tölrchßrrifen »on ft» ab. gig. 51

(feilt, wir fchon angeführt, ben Slechßreifcn »er, nadjbem

hie Stablfetcrblättdjen aufgefebiagen würben; gig. 52

bie au« ihm auägtfcbiagetwi ÜÖldncben. 3« 1 Minute

mag rin Räbchen an 300 folcbtr Blättchen au8juf»Ia»

gen im Stanbe frpn.

Die Blättchen werben hierauf e nrr jweiten Ar

heitrrin übergebrn. welche baS So» in ber SKittc au?»

jufctlagen hat. Diefc« Auäfcbiagen gefebitbt mitteiß

einer, ber oben erwähnten ganj gleichen j) Scbrau.tn»

preßt; ber Stempel bat bie gorm bei g.wünfcbten So»

O rS, eie 2Ratri;e bie correfponbirenbe Vertiefung. 3ur

linfen Jjanb ber Arbeiterin liegen bie auBjufchlagentm

Blättchen; fie nimmt ba»on eine gewiße Anjabl in ihre

rechte |)anb, faßt mit ben gingem berfelben OaS SBIätt»

thrn an ber platten Sette an, febiebt bie Spiße unter

ben Stempel, bi« fie einen SBSiberßanb ßnbet, er;cugt

ha* Soch burch eine au« bet '-Katrtje betuottagenbe Gr;

bifcung, bie bet Spiße bet Stablfebern anpaßenb ge»

maebt iß, fo tag niebt nut bie Spiße, fontern aueb

*) Iie 2tä-fe riefe« Slecbe« iß fltei* bei’m Anfänge

bet Arbeit, rote fie fi» tn jefer ataßrfeCtt jeigt.

«•) Aut gifl. 51 , wel*e eine Äbbilbung eine« folctim

«Streifen (in naturli*er CMroSe) , nadjbem Sie gebet» baoon

au*gtf»lagtn fm», barßellt, wir» erficbltich. tag bitfe Strei»

fen bie bcppelte Singe btt gtablfebem jue (Breite baten.
•*) Pogenanntec ßdjnitt ober Duriftsf

.

f ) «Cur waßrfWeinti» fltineren äKafebine, ba hier ein febt

flelnet Büberßanb ;u bewältigen iß. . .

bie febräg (aufenben Seiten brrfefben frd> in ihr anft»

gen, unb ba« Blättchen unter bem Stempel immer ge»

nau bie ibm angewiefene Sage einnrbmen muß. Die
Arbeiterin feblägt nun ba« Sodj au«, unb wäbrenb ßt
brn Strmprl wieb.r in bie |»6be treibt, wirft ße mit
ber rrcbtrn .jjanb, bie frlbß wäbrenb be« Schlagen« bie

gebet feßgr halten , ba« auBgefcblagene Blättchen gut
Äecbtrn unb febiebt fcbneli eine anbere geber unter ben
Stempel, gig. '53 geigt ba« mit bera ßKittellocbe »er»

feßene Blättchen.

Gin otitte« SRäbcbeii erhält bie mit bem OTittel»

loche »erfebene gitet, um ibe bureb bie Seitenfchnitle
bie erforberliche Glaßirität ju geben. Dieß gefebiebt in
baf.lben ifficife, wie bei unmittelbar »orbergebenber
Operation. Übne Sweifel iß ba? Sebmietigße bei ber

Stablfrbirfabrication bie Anfertigung bet Stempel mit
ihren entfprcebfnben Watrijen, unb e£ erforbert ba«
Genüßen bei fei ben in bie 'Preßt »iel Aufmerffamfeit.
gig. 54 iß ein ffllättcben mit ten beiben Seitenfcbnitten.

Der ^'roeeg, bem ba« JBlättcben nun junächß un»
terworfen wirb, iß brr brr fÄunbung. Die Vfatri;e

bat ju biefrm JBebufe eine SBrrtiefung, bir brm ;u
runbrnben Jblälteben mlfpricbt. Da« '.Märchen febiebt

auf ber offenen Seite ba« äölättcben mit ber Spifje
jucrß hinein, lägt c« lo«, treibt brn Strmprl, brr bie

baibrunbe gorm brr Stablfeber bat, (mein u. f. w.
gig. 55 geigt bir fo »eit fertige gebet.

3ft bie gebet »ie gig. 55 gerunbet, fo roirb brr

{äaupißbmtt in bie Spiße ber geber auägefcbiagen*),

»ie gig. 56 jeigt, birrauf bie Spiße ber gebet auf

•) liefen Dtjeit bei gabticalion lift bi« nortiegenbe 8e=
feßteibung etwa« bunflet, uub t« entiricfelte fiep batuber an*
m tet (Berliner potptf<bnif*cn ®efe!tf*jft eine jiemli* i,s>

baff» jSKcafßon , meStjalb wie ßlec no* einige# Uniufügni
|U mnffen glauben. «Bit haben in Sngunb («elfgenheit ae>
habt, biel (II feßen, biefe gabrication aber haben mie nießt
aefeßen, meßßato mit nnß hierüber auf eine Anficßt befWcaa»
fen muffen. ®ir ßnß barna* jeßt ber Sbeinung, bjj biefer
fflittelfcbnilt efowie auch bielleicbt bie ©ei(enf*niefe) nicht
burtß eine Are iSeißel, bet in »ine enlfpredwibe Cieffimng ber
fKatrije rintritt, irobei bie ©palte oubeinanber flaffen unb
einen ®rab erhallen mürbe, ßerbotgebraebt irerbe, fonbern
»lelmehr in brr «Steife, baj bi» beibm Stempel ber üRai*in t

na* Art einet (Ble*f*eer» wirten, wobei ber llntetffemtel
ba« »ine nab »ec OberßempeS tai anbere ®au! bilbet, waß»
teil» ber ©laßtfeßet burdj eine eutfpre*enbe ßteriiefuna ge,
nau eiue fol*t Sage gefi*ert »ttß, baf bi» EpaUe gehörig
in bi» Sltille fommt. jC ec Obtrßempel miirbe ;u bem dnbe
etwa bie gorm »on fflg. 57 a in ber (Siicfanfiwt, b in ber
©eitenanfießt, bet Umetßempel bie gorm oon gig. 5* m »er
(DberonfiWt, gig 59 im £luerbut*f*nitt na» ber Siiiie d<*
(gig. ba) unb gig. 60 im Singenbut»f»nitt na» »et time
f s (von gig Sw) haben.

3m Uebrigen (»eint nne brr hier befpro»eue Wegenßant
ßri bem großen Berßcau» an ©taßlfebern oen tfätcijtiafeir

unb fonnte let»t einen nenen nnb feßr bebeutenben 3nbuf)rie:
peig für XirutfWlanb abgeben. «Bir ßaßen ißn um fo mebr
»in anregen wollen, al«, foolel un« befannt, ni*I nur in

®entf»lanb nirgenb eine ©taßlfefemfabrif befiehl
,

fonbern
au» bi«ßer fo gut aU gar ni»t? aber bie gabrication biefer

in fo unenbli»er SRrnge gebrau»tm gebt« tffentli» ßefamir
geworben iß.

12 *



94 SRetljobe, Stahlblech ju fchnriben tc. —

einem runten Sebletffleint gleich gefctliffrn unb bieg:

fatn gemocht, bdburch, tag auf tie äußere ©rite ein

©enig grfchliffrr wirb,

eine Quantität ter getero wirb aKbartn geglüht

unb ohne Betrug in ein ®rfaß, worin fi<h eine lad:

arlige Gompufilion befintet, binrtngrroorfen. Sachtem

fit hier etma 24 Stunt. n geblieben, haben fit bie nätbigt

gärbung erhalten; fie werten alitann in eine 93orri<t>^

tung, obnlicb ter, weither man ftcb jutn Jtaffeebrennrn

beti.nt, binengebraebt, mit feinem Sante untrrmifcbt,

um burtb fiele« Brrben te« ®ef<i§c« bie grbern in fort,

wabrenbe ©crübtung mit tem ©ante ju bringen, wo:

tureb fie oon bem notb anbingenten ?atf befreit unb

mit tem nbtbigen ©lanje »erfebm w.rten.

Cigen« taju angeftcllte OTabcbrn fortiren bie am
©e(len geeatbenen getern oon ben minber guten, rangi:

ren bie unbrauchbaren gan$ au« unb oerpatfen bie »er:

fthitbtnen Sorten, fo wie fie im Berfaufe oorFommen.

(Öerortbebl, f. ^ai nooer, 1844, S. 64 tc.)

3our6’4 SWptfcohr, gJFflblbUrf) ju f$nrt>
brtt, ju bofjrfit tc.

$?an erwärmt ba« Siablbleth fo weit, baf tarauf

geriebene« reine« ©acb* fdbinilgt, ba« IBlech alfo mit

einer ffiacbffebicbt überjegm wirb.

Sad) tem CrFattrn tiefer Schiebt orrjridmet man
in hiefrtbr, bi« auf bie Oberfläche br« Stahl« hinein,

bie au*;uf<bnribentrn hinim, unb wenn man mrbrrre

Stellen ober ta« gange Sie* auf einmal mit ter gleich

onjugebentrn Brbflüffigfrit befoanbeln will, fo mug man
ta« ©lech mit einem erhabenen .'Kante oon ©ad>* um.
geben, barmt tie gluffigfeit niebt abfliegen Finne. Statt

De* SBadsfe« Fann man aueb ten beFannten girnig bet

Jtupferflccbrr (V.init unb Slaflir ju gfrithen Steilen

jufjimnrngrmiiati anmenbrn.

SBtnn bir 2inira orrgeiebnet finb, fo mug man
eine ©eije auftragen

,
welche au« einem Stele ©ehwr»

felfäure unt frd>« Sbilcn ©affet bereitet ifl.' Biefe

Jöeije wirb nach balbllünbigrr Cinwirfung fo tief rin>

gebrungrn ferm, tag man einen fibnellen unb reinen

©rud) he« Stabl* ficber erwarten Faun, wenn le^tercr

aueb i 3oU in ber BicFe hätte.

j£)er Xmcrifanrr 3one* oeefebafft fidj auf biefe

74rt Stablplatten eher ©tablgreifen für getern, für

langt Sägen, füt fläblerne Singe u. tergl.; er fthnri:

bet nach brmfelben ©erfaßten auch Scheiben, ätrei«

fägen, tie iötättet für Stbeeeen u. f. w.

Sinb iegrntwo Sicher au«jubrechen unb i(l an

tiefen Stellen ter Stabl tidPcr, fo lagt man auf tiefe

tie ©eije länger einwirfen Bum Schneiten ter ©lat:

ter wenbef man bloß ben -Dämmer unb tie Sctrere,

unb Jur ©iltung brr Sicher bie Ku«fthlagrirrn an.
|

Der Crfinter memt, ba§ man ftcb biefe? ©erfahren«

auch mit großem Bertbeil betienrn Finne, um Samen
in jttingen ju äßen, waj in Brutfchlanb freilich feßon

iängfl befannt ifi.

Ueber jinFhaltige Berjinnung he« Cifen«.

Hebet jinFhaltige Serjinnung he« Offen«,

Bon Dr. Seuß.

©eFanntlich ifl ha« orrjinnte Cifenblecb, wenn rt

her feuchten 8uft ju witrrfleben bat, febr bem Berbew
ben aufgelegt, unb bie batau« oerfertigten ©erätbe

werten, befontee« wenn fie Durch ben Gebrauch auch

nur an einzelnen Stellen te« Bmn« beraubt finb/oom
Solle fo flatF angegriffen, tag felofl Steile, welche

auf beiten Seiten ihre Brrjmnung noch gut hefigen,

baturch, tag ta* bajwifchen befinblictt Cifenbleeb eben*

fall* ornbict wirb, btücbig werten. -Dat bie Brpbeu
tion (ta« 3erfTfffm) te« Cifenbltd)* einmal begonnen,

fo geht bieg weit rafcher oon Statten, al« bieg ber galt

fepn würCr, wenn tiefe« gar nicht oerjinnt gewrfen

wäre. Bie Urfacbe taoon beruht auf einer galoanit

feben Cinwirfung , welche groifeben ben beiten Stetallcn

unt ber babei befinbltcben geucht gFeit flattfinbet. Cine
äbnlichr Cinmitfung hemerfen wir auch bri ten au«
SBronce oerfertigtrn unb orrgolbeten ®egrnflänben, wie

©üfien, Statuen u. f. w., bie, wenn fie ihre Skrgol*

bung tbeil weife oerloren haben, ter Crpbation weit

mehr aufgelegt fint, al« folche, welche urfprünglicb

nicht oergolbet waren. Suchen wir ein Blutet, um
tiefem Uebel abjubelfen, fo finten wir folche* im BinF.

äläitb nämlich ba« jum Betjinnen be* Cifenblecb« be«

(limmte Binn mit * bi« 5 pdt. 3inF legirt, fo änbert

lieh b'e im crflrn gatte llattgebabte Cinwirfung; gab

oanifche Stadion finbrt «war noch flau ; allein, wäb<
rrnb im regen galie ba« Cifen al« rlrFttopofitior«

fSetaU erfJtien, ifl e« jegt ta« BinF, welche« aber bei

brr gewibnlicgcn Srmptralur brr dinwirFunq brr feuch«

ten 8uft weit beffet wibrrfteht, al« ba« (Sifen. Bon
bem auf betbt Urten oerfertigten Cifenblech würbe ein

©lüef ein Saht lang in einem frhr feuchten ätetler

aufbrwahrt. ©äbrent baf auf bie gecoäbnliihr Süeife

oerjinnte Cifenblech nicht nur mit SoggccFen beteefe

unb feine« mrtaliifcbrn ffllanjes beraubt, fonbem auh
ganj mürbe geworben war, batte ba« mit einem 3u:

füge oon 3 :nF oerfeetigte nicht nur feinen urfprünglb

eben mctaUifchen ®lanj be hebalten, fonbem auch alle

Cigenfchafcrn, welche oon einem guten Cifenblech er«

wartet werben Finnen.

8 Steile 3inn unb l Sbeil 3inF geben eine hegt--

rung, welche jroar etwa« flrrngflüffig ,
aber jum Ber:

ginnen, befonber« oon @uge fengefchirr
,

bem biogen

Binn weit oorjuprben ifl, ino-m bie bamit oerjinnte

©aarr weit bauerhaftet wirb. 3n granFrrich bebient

man fitb häufig tiefer 8egirung unb wrntrt baSfrlbe

Brrhältnig taoon an. llucb bebient man ftcb bort

einer eigenen ürt, oerfchiebene ®egen|länbt oon Cifen,

wie Schnallen, Schrauben unb Säget, mit einem

lieber juge oon 'JKeffing ju oerfeben, inbem man bie«

felbrn in eine etwa* 'aute 8ifung oon fdbwefrlfaueem

Bleffing (eine Uuflifung be« Blrlfing« in mit ©affer
oertünntem Bittiol) bringt, uno wenn ihre £5betfläcbe

mit Blefftng betccft iß, abwäfdjt unb mit ätohienpuh



Urb tt bi« Qualität brS mit btiger

»fr umhüllt, <rbi(t. Sit erhalten baburA btn 2fn-

fdjfin ,
alS wären fi< ganj aui USeffing, unb Iriflrn

auA in »iclrn gällen Btnfrlbrn ober noA belfere Dienlle.

(äfierfe'S SßoAtnblatt 184t , 9ho. 6. SlolpttAni-

fAtS Gcntralblalt.)

lieber bie Qualität be« mit heitrer guft
erblafrnen fdtlrfffdtfn CHfen«. ®om £üt»
tcninfpector a ct> l f r in üttalapan«.

Borliegrnbe ©littbfilung wirb jrigen, bog bit 33et-

fAleAterung brr Sifengualitdt in »itlcn tnqlifAen 6ta-

bliffemtmS wohl niAt weftmliA in brr äntpenbung

Brr btigen ?uft allein, fonbern wobl auA überhaupt

barin begrünbrt ifl bag man in Cnglanb eS häufig

juniAft uno eirtjig aUrin auf (int mögliAfl grvgr
unb billigt frocuction burA Bergrögerung berDfen:

bimenftonm, ftarft $rrffung unb febr bubt ®rbiyung

beS flßinbr« u. f. f. abfirbt, ebne fiA babri oirl Sorgt

um btt AemifAr 3ufammenfcbung beS 'ProfcucteS ju

maAtn.

DaS in DbcrfAIrfien auf btn .&obifrn btr fönig;

liAtn SBerte trblaftnt Stottiftn
,

bti ÄofS foroobl, all

bet wriAen ^oljfobltn, jerfällt, naA btr BefAaffen-

beit btr »erbätet torrbrnbrn SAmeljqefAicfe unb fonaA

in -£)tnfiil>t feiner Qualität btj barauS bargefitllttn

SrabrifenS, in mtbrtrt Sorten, roelAe es ju einem

ganj oorjügliAen
,

guttn unb auA wobl ganj fAlrA=

ten Stabeifen otrarbrittn laffen; bitfe Ifbttre Sorte,

als eigrntliA jur Stabrifenfabrication gar niAt an:

rotnbbar. otrtinigt bagegen gar,} oorjügliAe ßigtnfAaf*

ttn jur Bufswaarenbarllrliung unb wirb auA nur auS>

fAliegüA t'icrjU perroentet.

Die Knratnbung btr fctigtn Bebldfeluft ifl, wie bt:

fannt, in ber 3>rooinj feineSmegS eine aUgtmtint ju

nennen, jmar auf allen fonigliAtn SBerfen, bagtgtn

nur bti wenigen ^rioatanlagen bei btn £>ob6ftn unb

grifAfeutrn ringefübrt. Bei btn ÄofS:$ob6fen, welAe
nur iRobeifen jum BerfrifAen ober 83etpubbeln ttbla=

fen, ifl bit angewrnbrtr Temperatur btS 2BinbeS nur

in feltenen gälltn 100n 9f. erreiAenb, mcifl 50 unb
80" 9?., — unb nur bei bmjenigtn Offen, wobei baS

erblafene JSobtifen eine alleinige Xnrombung jum Bit-

gertibrtriebt finbet, grbt man wobl mit ber ßrbigung
btS SBinbeS rtwaS höher. SS liegt bitfe niebere Tem-
peratur beS PRinbeS aber ftineSrorgS in ber Unjuläng-

liAfeit btr »orbanbenen, mit befonbertn Steuerungen

perftbenen SrmdrmunqSapparate, fonbrrn nobl nur

mtbr an btn engen ©AäAttn, an ber BefAajfenbeit

btr fonft »orjügliAen Xoh unb ©rje , namtntliA unb
ganj btfonbcrS aber an ber tabellofrn BeiAaffenbcit

bt« 3fobeifert* ,
unb nur allein biefer legteren Btbin-

gung wegen wirb bie ttnmrnbung einer geweigerten

SBinbtemperatur auA nur unter ganj bebingten gewif:

Ten UmWänben, alfo naA brm Bange btr Qefrn, für

anwenbbar unb gut befunbeit.

Soft trbiaftnen fAIeftfAtn Siftnl. 93

Bti boljfoblcn :.&ol}6ffn ifl man bagegen mit

ber Temperatur btS SBinbeS etwas höbet gegangen,

ba bie babei angewanbten Srwdrmungsapparate burA
bie BiA' flammt gefpcif’r werben, boA aber eine SSegu*

lirung in brr TemperaturbÖbe btS SBinbeS geflatten.

Die -£>ige btS SSinbeS trreiAt hier bei ben goimen
leiten 180 - 190" 9t.

f
bagrgrn im ÜRittel 1S1 —160"

9t., jrnaAbrm man enebr mulmigere ober an Sifenfiein

rtiAtrt BefAictung, ein IriAtrrrS DurAbringrn beS

SBinbeS, baber firmere ober grögett BiAtflamme in

golgt ilrUt. 3m HUgemtinen bat man bie frühere

|>rc|Iung beS SBinOeS noA niAt gefleigert, eher wobt
etwas weitere formen angewanbt, ober bie frühere

SBincfübrung ganj unoeränbert bribebalten. Die burA
biefe Unwcnbung brr «Tilgten Bebläfeluft crjieltrn ma-
terirllen Srfparungen, grog genug, um hobt BeaAtung
ju oerbienen, pieUtiAt aber brn in Snglanb erreiAtcn

boA weit naAflebenb, ftnb burA «in« lange Sfribe oen

3abren, als fafl ermittelt, eine unwibeerufliAe Tbat>

faAr ; augerbem ift baburA bie flrobuction nur um
ein Geringes gefleigert, unb jwar nur allein burA ein

reineres 'ÄuSbnngen, folgliA auA cifenfrriere £ Alarfen.

Untrr biefen bier anaefübiten Uuiflänben in btt

Xnwenbung ber erbibten (»ebläftluft lägt fiA, auf alte

SAU« bei ÄofS unb .jöoljtoblcn anwenbbar, gar wobl
bie Behauptung grünben, bag fiA bie Qualität beS

(SifenS, »or wie naA, allein auf bie BefAaffenbeit

btr angewanbten SAmeljgei'A'cte bcfAränfe, unb gut-

artige BefAirfungen, b. b- folAe, bie niAt allein einen

guten Bang im Ofen haben, fenbrru auA ein jur

Stabeifeniabrication oorjügliAeS SJlaterial: Sifen erge-

ben, fletS unb auA bei änwenbung, wie oben erwähnt,

eebibter Bebläfeluft ein gutartiges SSobeifen erwarten

laffen. £>ag bieftS IRobeifen in A>infiAt feiner Aemi-
fAtn 3ufammenfcbung bei (alter unb erbibter Bebläfc
luft aber bennoA oerfAieben ifl, birg bleibt eine eben

fo befannte TbatfaAe, wenn immer eint febr grogr

BerfAiebenbeit jwifAcn brn Beflanbtbeilen beS fAlefi»

fAen unb englifAen SifenS flatiftnbcn mug.

Sei bem Sfobtifrn jum Biegereibeteiebe motioiren

bitfe ptränbetltn AemifAen SBeimifAungrn bie auffal-

lenben Bortbeile einer bei weitem grägern ftlüffigfeit,

geringem unb feltenem ÄbfAttbung oon Brapbit, bat

ber fAäntre DberfläAe unb QiAtigfeit bei niAt be-

merfbar junrbmenbrr Öärte ober gar Spribigfeit. X)at

malapantr Srobrifm ifl brfannt als rin febr JtaltbruA

fübrenbtS unb biefrrbalb jur Stabeifenbarflellung min-

brr anwenbbar, noA je angewanbt.

Die Srje ballen ^boSpborfäure, uub tS beflätigt

bie b*eT gemaAte langjährige Srfabrung bie Behaupt
lung oon Äa eilen: bag rin burA änwenbung brr

erbibten Bebläfcluft bem SJobeifen mitgetbeiltcr £ili

ciumgebalt biefem faltbrüAigen Wobeifen eine etwas

größere geiligfeit cnbeile, bie fiA aber bti einem mehr

jimebmenbrrt Behalte oon Silicium wtebet otrminbert.

Bugwaaren auS tallbrüAtgrm Sfobeifen werben alfo



94 Urin feit Dualität bt« mit beiger Suft erblafenen febleflfctrn ffiifta«.

etwa« «a Jegigfcit gewinnen, wenn baffrlbt bei beigem

Sßinte erblafen wirb.

Au« btr bi« jefet brfannt geworbenen, immer

ne* geringen 3«bl von Analpfen te« auf Wutüben

Gifcnbütten bei beigem SBinbe erblafeneit Sfobeifcn«

fbnitrn für jefet nod) wenig verglcufemte Sfefultatr

geigen «Serben; bie Art be« be« ben -pobofenpro;

reffen angewanbtcn Brennmaterial«, ob jtof«, barte

(b. fe. Buchen, Gidjen, Sßirfcn) obtt weidje (b. fe. Äie=

fern, giefeten, Sannen) Jöoljfablen , bebingt ben Sero:

peraturgrab bei ben Sormen unb bei ber 3ugrunbeie=

gung eine« gar erblafenen grauen fRobeiftn«, bann aud)

ba« gegenteilige Berbältnig ber Äoblenaufnafeme, fo

bag man im Allgemeinen wobt bie Behauptung auf:

ffrUrn fann: bag bei ben Jtof« unb barten -^oljfotjlrn

unb bei Anwentung beiger ©rbldfetuft mehr ®rapbit
unb freie Sohle, bagegen weniger gebunoene
„Kohle, «ber mehr Grtmriaile — unb umgefebrt —
bei weichen -polgfobltn unb Anwentung beiger Öeblä=

feluft - weniger ©rapfeit unc freie Äoble, aber

mebr gebunbene Sohlt unb (StbinetaUe — in feem

bargefteütrn Siobeifen gegen ben feübern Betrieb mit

falter tfuft enthalten ftnb.

Bei bem malapancr fflerfe wirb befanntlicb alle«

ttblafene SJobeifen nur auäfcfclieglicb ju ©ugwaaren

uerwanbt
,

unb g«n\ abgefeben ven ben materiellen

BJertbeiltn, weld)e bei bem .pobofenbetriebe mit erbife»

let ©ebläfcluft erjielt werben, lägt in Betreff ber Dua-
lität bie langjährige Gtl'abrung bie ber SBabrbeit int:

fpredjenbe Behauptung *u: „bag bie paltbarfeit tiefe«

bei beiger ©ebtäfrluft erblafenen fRobcifen« feinr«weg«

auf eint namhaft ju macbenbe Üßeife abgtnotnmcn, im

©egcntbeil fieb bie »on früherer 3eit bfcrührcnte, alt:

gemein anerfannte ®üte ber malapaner ©ugwaaren

audi in pinpebt ihrer paltbarfeit ungrtbeilt erbat:

trn fann.

Bri fo pielm, groge unb grigte Sraft au«$uübrn>

ben unb auäjubaltenben fölafebinentbeilen alter unb j<:

her Art, al« ©ettiebrn, äßinfelrdbern , .pammergrrüg:

tbeiten, 2ßaf;en u. bgt. mefer, bat fieb bieg Öefagte

auf eine folrtte tfeatfädjlicbe üßeife bewahrt, bag feit

ben lefetperflofienen 10 Sabren, alfo feit ber 3eit ber

Ginfübrung be« Betriebe« mit erbifetet ©cbläfelutt,

noeb nie SIagr geführt worben iß, ei fep ein ©ug:

ftüef ber Art gebrochen, wenn immer bieg bei einem

gibgetn ©icgereibetriebr, anberer Umgdntc unb Beraro

faßungen wegen, bod) wobl »orfommen fonnte.

Ca« malapaner .‘Roheiten gebt bei ber vorbanbe:

nen 'Pfafebtnenwerfgatt lebenfatt« in ber bielrdltig wti-

trrrn Bearbeitung alle Stabien pon Prüfungen butdi,

ift babei weieb unb fuW, lägt ft'd) gut uno felbß in

p rl-atb gewunbtnen Crebfpäntn breben
,
bohren, feilen

unb erl'ebeint felbg in ben fdtwiefeften glatten feine«:

weg« fprobe, fonbern biegfam unb babei in hohem

©rate elafiifdi-

Dag biefe Gigenfefeafttn blog pon einem gar er:

blafmen grauen Gifen gemeint ffnb, bebarf wofel faum

ber Gewöhnung. Aber aueb felbß bo« ba'birt erblaf ne

Gifen fann an$egigfeit nicht aogenommen haben
; bieg

bemeit’t bie oorjüglidje paltbarfeit ber folcbrrgegalt

bargegellten Bltcbwaljen, welche 3«bre lang in unun-
terbrochenem ©ebrauefee oon 16 3oll Ställe oft bi«

auf unter 12 3olt Sßaljengärfe abgenufct werben, unb
bann frlbg nur tureb nn Berfrben ber Arbeiter, nidtt

aber wegen Befebajfenbeit be« Gifen«, mcig nur in ben
3apfcn breeben.

Gin fid> um 10 3abre, wie Jicr nur beifpiel«:

weife bat erwähnt werben rnügen, bewährter guter

Stuf einer ©irgrrei baif fomit wobt al« Bewri« ange«

führt werben, bag fieb ba« mit beiger ©ebläfetuft er«

jeugte.‘Roheiten nidft in bem URaage feiner faltbar*
feil unb gegigfeit orrfeblecbtm , al« fieb frembe Stirn«
men im Allgemeinen gegen bie Anwentung erbifeter

©ebläfeluft haben oernebmen lagen.

G« folge hierauf rie Brtra.ttung über ba« bei

erbittern SSinbe bargcgellte Stabeifen au« ebenfalls bei

erbittern Bünte, wie vorhin angeführt, erblafenen fRob«
eifen, wobei wobl ganj im Allgemcinrn fein Sweifrt
übrig bleibt, tag Ca« folctergegalt rrblafene fRobcifen
unreiner, b. b rriner an Grtbagn unb mehr gebunbe«
rer Sohle, ig, folglich aud) einen unbebingien Borgug
por bem bei faltem SBintc erblafenen niefet erhalten

bagegen b.i Anwenbung fong nur gutart grr Stbmtlj'«
gefdjicfe, jetenfall« untrr gewigrn Berbältnigen wenig:
gen« temfelben gleitbgcgeUt werten fann.

G« fann hier beifpiel«wrife auch nur ba« fjxcieUc

SJerbalten unb SBerfubrcn auf ten finiglieben SlSerfen

juni Anbalten genommen werten — unb e« würbe bei

biefer Stabeifentabritation früher nur Äünig«bütter

SofSrobeiftn mit etwa J Äreujturgrrbüttrr ober an--

terem gutartigen ^>oljfohlen fRobitl'en, beite bei faltem

äßinte crtljfrn, unt ebenfo perfrifebt, angewantt; taf«

felbe Waterial.SRobeifen au« gleichen Befdtitfungen, nur,

wie angeführt, bei beigem SSJiute erblafen, wirt aueb

jefet etenfa!!« bei nur beigem äßinte Perfriftbt.

Cie Anwentung te« erbifeien äßinte« bei ter

^)eerbftiftberei fann integ auf tie Dualität tr« bärge:

gellten Stabeifen« frinebfaU« natbibeilig einwirfen; ter

beige SB int bei trm .peerbfrifdjen »erurfaebt
, je bä her

bie angemanbte SßinMemperatur
, einen roheren ©ang,

unb bewährt geb wegen ter intenfipen .pifee por ter

Sorm, bauptfäcblid) bei’m Scbmitbrn unb ©arfrifeben;
bri lefeterrm bfgungigt berfelbe Por;ug«weife ba« An:
laufen unb gewährt in feiner jwedemfpreebenbrn An:
roenbung materielle Grfparungen unb einen minCcrn
Gifenabgang, obwohl er anbererfeit« bie ^robucticn
nicht geigert, fonbern eher bie eingelnen Scbiefeten pet>

längert.

Cif angewantten Söinberwärmungfapp.-.rate pnb
oen bet Art, bag ge trn Semperaturgrab Cef äßinbe«,

felbg taS Blafrn mit faltrr Sufi, oäUig unb ohne wti:
irre ÜRübe bewerfgelligcn lagen, unt e« bat pd> biefe

Ginticbtung bereit« eint )Rerl)e von 3«bren al« febr

prattifefe bewährt. G« lägt geh na$ ben hier gemaefe:



Ucbtt bie ©laßicitdt brr OTetalte. u:»

trn ©rfabrungen wohl behaupten, bag bic gleihjeitige

Tlnwcnbung bei erbeten SBinfes bi» ju rintr 2rmpe=

tarnt oon 120 bis 150" SR. wohl geeignet fry, Bie

bem SRobeifen beigemengten ftembrn ©eßanblbeite auct>

leiibtfr unb ttinrt abjufheicen, unb fomit bittburtb

biejenigen 9?ahtbeile oötlig ju btfritigrn, weihe Ca«

bei beigem SBinCe erblaftne SRobeifen moM fonß in

JBejug aut bie Dualität Be« Stateifen« befürchten laße.

Die Änroentung Be« erbeten SßinctS aeßattft ferner

burebgteiienbere 3$n>ri§bib<n unb beforbert bei oei:

minterlem ©ifenabgange Ba« reinere BuSfhmieben
;
ba6

@ifen felbß aber befommt cabei eine bei RBeilem febö;

nere, fehlerfreiere Dbnflä,t>e unb lägt ßh fomit um
Viele« beffer in Ber S.Bmtebung ballen.

3n Ben nieiß. n gillcn bleibt e« bem faibfunbigen

Grmeßen Brr gtifher übrrlaffen , oon bem erbieten

SBinCe nah Ber jebelmafigen öefhaffenbeit Be« SSob>

eifen« unb Bern Gange im grucr Ben jwecfentfpreebenO:

gen Gebrauch ju machen, unb nenn Bit febr oeranben

(ihr iöefchaffenbeit unb baBurct beBingtt« Verhalten

Be« gut Verarbeitung (ommenben SRcbeifen« ein in at>

len Stillen nicht gleich gute« ©tabeifen immer brr:

verbringen taffen, fc liegt bieg webt nur in BerSRatur

ber Cache unb mar bei 'Jnm.nBung Be« (alten 3Bin>

Be« in Bemfetben Grabe Borbanben.

Die Güte Be« bargeßellten Stabeifen« wirb bei ber

meitern ©earbeitung in bem Verhalten unb juerß Burcb

oorgefhtirbene ßrrnge SJutf» unb Shlagprobe bar:

flfUgt.
. ,

©eibe waren in bemfetben Grabe auch früher bet

nur (altem SBinbe in HnroenCung unb bemibren ßh :

nach tinrm 3eitraume oon 6 — 8 3abren, al« berje»

nigen Beit, mo ber erbitte SSinb in Cberfcbtefien all:

gemein eingefübrt mürbe, auf eint jebeafatl« gleich ju:

frirbtnßellrnbe RBeife.

Die febr gefügte Dualität biefei ©ifen« befunbet

ber eben fo lebhafte Verfebr unb 2bfa(ü Bie entfpre:

rhenbe .jjaltbartcit unb fonßigen Änfcrberungen bet’m

(alten unb rotbmarmen Pohen, Drehen, Schweigen

u. f. ro. bejeugen Bit bamit oorgenommenrn {(tragen

proben bei i<Ber meitern Verarbeitung, (©erg: unb

büttenmänn. 3tg. 184a, 91r. 19 u. 20. Dr. Regler’«
racyclop. 3titfhrift be« Ge.ctrbenKfcn«. 1844, 16.)

1

lieber bi« (?fctflicttät ber SRetade.

©ei Unterfucbungrn iibet Bie etwaige SBirfung

ber Qlectricitdt unb Be« 9Ragnrti«mu« unb über Ben

©inßug niecerer Sempcratur auf bie ©laßieität ber

Metalle, gelangte SStrtbeim ju folgenbtn SRefultaten:

1) Der galoanifhe Strom erzeugt in Ben ©les

tadbribten, Bit er Durchläuft, eine momentane Vermin;
berung Be« Slaßiciiät« . (Soeffrcienten , uno {war unab:

hängig oon ber Burcb ihn veranlagten 2emperatur:6c
böbung, unb tiefe Verminberung oerfhwincet ganjiieb

mit Bem Strome, wie langt auch feine SBirfung ge*

Bauert buben mag.

2) Die Grbge bitfer Sferminberung bängt oon
ber @tär(e Ce« Strome« unb mabrfheinlih auch oon
bem ÜBiberflanbe ab, weihe biefrr im 'IRetalle finbet.

3) Durch Ben Strom wirb Bit ßobäfion Bn
Drähte oerminbert; jeboh erlaubt bie VcrdnDerlihfeit

biefer ©igenfhaft nicht ju unterfheiben
,

ob biefe l<b :

tere VerminCtrung einer eigentümlichen SBirfung Be«

Strome«, ober oirtmehr nur Ber 2rmpcratur;(5rb6bung

jujufhreiben fep.

4) Die Curh länger wäbrrnben Durchgang bei

electrifdjen Strome« beivirftc SRagneiißrung bat im @i:

fen unb Stahl eine grringe Abnahme Be« Glaßicität«.

Gorfficienten jur golflc, weihe auch nah Unterbrechung

Be« Strome« jum 2beii noch forib.ßebt.

5) Die ©lalfirität« : ßoeffTcienten Ber SletaUe neh-

men beßänbig ab, wenn Bie 2empcratur oon — 2ü"

bi« + 200" erhöbt wirB.

6) Das ©ifen unb Ber Stahl mähen hiervon eine

2u«nahme: ihre ©laßieitdt nimmt oon — 20° bi«

200° ju; bei +• 200" iß fie aber niht nur (leinet,

al« bei + '00°, fonbern manhmal auh deiner, al«

bei gewöhnlicher 2rmperatur.

7) Die SBirfung nietrigrr 2emprratur iß niht

gan) oetübergebenb
; ßt fhrrnen einen bleibenben Cf-,

fect ju haben, Ber jenem bei Anläßen« aber im ent:

gegengefegten Sinne analog iß. (Compt. reutlns,

SRr. 4. oom 22. 3uli 18:4, S. 229 u. 231. — Dt.

|>«g!et’« Gew. 3eit. 1844, 15. 1. #ft.)

Slecettffoit*

ßanbbucfc ber Schriftgießerei unb Bet cerwanbten 9lt.

braftmeige: Stereotypie, — Äbflatfhen, — -£)o4;

fhneiDefunß, — erhaben geigte Graoüren in 3in(,

3inn, Schriftmetall, Äupfrr : unb Stablßih, ^>oh>

litboarapbie, — 91e(iei:ßopirniafhine, — Proportion

brr ©uhßabrn ic. , für Shriftgießrr, ©ucbCrucfer,

Stempelfchneiber, Jplegrjphrn, Graoture unb anbere

Äunßgenoffm. .Derau«gegebrn oon Äbolpb -Den je.

9Rit 893 Kbbilbungrn auf 11 2afetn. Sötitrar.

Verlag, Drud unb iütbograpbic oon ©. Ür. Votgt.

XVI. unb 288 Seiten 8. 1£ 2blr,

Diefei, ben 138. ©anD tc« neuen Shauplaheä
ber jtünße unb ^anbwrrfe bilbenbe 2Ber( bat einen

tüchtigen prattidr jutn Verfaffer unb iß eine ebet: fo



»fi ?iterarifdje

tüchtige, oll lehrreiche Grfcfcrinung, fo tag el aUtn

gaebgmoffen auf bal Tfngelegemliebße empfoblen ju

roerten oercient. %rd> timt gefcbiebtlicben Ginleitung

felgen im 1. Gapitcl Cit in bin Streich bei Stempel»

fchneibcrl gebürenben Arbeiten, ndtnlicb: Pie Proportion

Orr Suchflabcn, Pie oerfebiebenen Schriftarten unb an»

brr« Sehrifiieiebtn. — 2. Gap.: S)on btn ©chrifife»

grln obre Stbriftgottungen. — 3. Gap. : Stempel unb

Tfnjtigtn.

Pfatrijen. — 4. Gap.: ©ug brt Suebflabrn. — 5.

Gap, : ©iegjettel, — 6. Gap,: Äbflatfcben. — 7.

Gap.: Stereotypie. — 8. Gap : Gehaltene ©raoüren
jum läbbrucf für bie Sudjtrueferpreffr. — 9. Gap.

:

85om ®ruef unb brr ciugern Äuldattung brr ©ctrifts

unb Polptypenproben. — 2>al SBerf ifl oollftiinbig,

beutlicb uno dar getrieben, dugrrlicb gut au6ge|laltct

unb wohlfeil.

Sitcrariftfye Sfiijcißcn.

©rrtttbptö, ©raf, ber ©chloffermeifler ober tyeore»

tifd) prattifdjiä -panbbuct ber SchlofTcrfunff für hehr*

betten, ©efellen unb Uebtlinge über ben ganjtn Um»

fang ihrer jtunfl, mit 3nbegriff brr Gifen. unb

©tallbcreitung unb einem anbange über ben Sau
ber Stüefenroaagrn , fowofcl ber Flrineren tragbaren,

all auch ber fcftftebenben, jum SBögen ganjer gubr:

werte unb Ganalfetiffe. 3uerd oon prtri aul tem

gtanjüfifcfcrn überlebt, allbann in ber jroeiten Zur»

lagt gemeinfebafilicb oon bem D. Gb. £> Scbmibt
unb ben Scbloffrrmciftern 9? ruß unb Such bear»

beitet, fpoter aber in britter Auflage mit bem

Scblofftrineißtr g. fKatbtl in SBrimar noebmall

umgearbeitet unb ber SüoUfommmbeit naber gebracht

non g. 2t. Steimann. Süierte, nochmal! reoibirte

nnb oermebrte Auflage oon 1). G. »p. ©ebmibt.
9Rit 22 lilbogr. goliotafeln. 8. 1 J Kit)l. ober

2 fl. 42 ft.

*. 91 . SKrimdltn, Wobell» unb Dmamentenbud)
” für ©cblofftr, entbaltenb bie oorjüglichflen Scfclof.

fetarbeiten im nrurflen SRobrgefetmacff, namenilicb

oitlfacb otrjierte Schiüffel, ütbürflopfer, otrjirrtt Jtafs

fen. etü|rn, Slihableiter , äBetierfatnen , Salconl,

Sreppenleuebter, SreppengeUnbcr, kreppen, ©arten;,

Äirctrn», ©rabe uno anbete ©itter, X euje, Sbü;

ren unb pradjtootle Portale, SSaagrn, SBinbcn, Sra*

ttnmenber, 3aloufien, Sirgelprr|Trn
, Setten, fflt»

wdcblbdnfer, SDogetyaufcr unb viele onbere bei bem

ertlofTermetier oorfommenbe Arbeiten 'JCfit 63 Sa;

fein in galt» unb einem erflcfrenben Stert. 3n febr

elegantem Plappen » gurteral. gr. gof. 3| IRtfel.

ober 6 fl S6 fr.

SR. .<&. «*tnfcrin (Gtotlingrnirur tt.), bie Äunfl

be* iOfeffrrfcbmiebel, ober grünblichc ümveifuna. alle

2frten fdjneibenber 3«flrumcnir, btn heutigen Änfor

errungen entfprechtnb, ju fchmiebm, ju fehleifrn, ab;

jujiebc», ju poliren unb mit ben einfadiflen, reit

mit btn elrgantefien Schalen
,

-prften ober ©riffen

ju perfefjen, nrbfl nüfclicfcen Sfotijm üb« bie Gr;
jeugung ber oerfebiebenen ©tablforten unb ©tabl-
legirungen

,
fomit übet bie Stbanblung betfelben im

geuer unb bei’m .pdrien ; unb enblich über bie .per»

ftrUung ber feinden polirpulorr 2lui langjdbrigen

Grfabrungen. grei aul bem granjOfifchtn überlebt

oon D. -p. 8eng unb nach teeffen Sott beenbet u.

beraulgegeben oon D. Gb. .p, ©chmibt. Pfit 9
©leinbrucfrafeln. 8 1} Sfrbl. ober 3 fl.

Jp. iÖaUrtrf (©ürtler unb Sroncearbeiter in ÜBti»

mar), oollffanbigel |)anbbucb bei ©ürtlerl u. Sron.-

cearbeilcrl. ober tbroretifcb «
practii'chf iDardellurrg als

ler bei Diefen ©eroerben oorfommenben atbeiten, na*

mentltih ber SJerfertigung oon ©alanterie « SJBaaren,

PfetaUtoüpfen
,

glberplattirten Üeucbtern, Seroicen,

Safen !t. nach bo> moftrnden gaconl. -JJebft beut«

lieber Stfchre bung ber Gondruction unb Xnrotnfung

alirr babei op;foinmenben ÜSafcbintn, melche jum

prefTen ber 'Ärbef"
1

' 5
um ^urebfehneiben unb 2fb*

brebtn btrfelben erP^" 1'* ?n6 » htacti*

febtn Anleitung »ur
•w"’”». unb ©irgeret im Slei»

ntn unb ©roßen, ff“ *''^««"8 ber beffen unb

berodbrteßen Porfchriftel iur
.

3lnftr‘ 1» ut,
fl

ber Sronee,

ber fcbdnflrn ©olbfarben/^,“ aUfI »»n Schlags

lotb, failrr unb roarmer «fW'bung ,
«erfilberung

u. f. to. 5Wit 33 litpogr.
2a'- 8- U ob-

»
2

«.
4

». «. ^arbtnnnn ^'obirfunfl, ober 2fn,

l^itung, Pie »iewiafien 'Äetaßf™ !^f auL^fm

nen unt naffen ÄSrge iu unt
r^u*fn « !?

in

buch für ®iunjronrbeine, ©oll*
un0

Vv
©ürtlrr , ©elb; unb ©licfrngi«Zu J , n nT
dH l’.rt de l'Bssaycur. 8.

,r '

ft. ffllftnfl (©orißenfabricam n
p

Jf
Gmben), "cit ©«langen. geuertif^Xn Ä*
töricht ihrer bebürfen, ober 1 ,

°

tifd) unb practifih bearbeitet.
«"

gT g,8- <,u > 18

Zafeln. 8.
1 J 9ltbl. ober S
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Ötfannilicf) wart tiefe Sorüefct fo oieler alten filme, brr, na$ bilberretc^i

SBclfcr }ur Stcenti tutetet junä^ft turrfi ben Sonnen« umbetfitdjenien, orientalifdjcr

fjotlefltienft Ijerooegerufen; eine *(et ton ©otte«. petfontlle fBtelg&ttei
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Journal
für

Stetaüatbeiter jeder (üattung,
n amen 1 1 i eh

für etytofftr, SetiQ’, ©rt>b*, Weffer unt> £Uitgmf<dmift>r, ©ü rtler, ÄaMcr
und ©rpncmrdeftrr, für dm Statuen-., ©Iprfem und ®tii(fgu$, für Qifmgic

Qtvei , fowie für SRrffittgc, 3üm» un® ®<®riftgi<$er.

$rrau«gegeben pon Dr. ®atl J&artmann in »erlin.

SSterteÖ #eft

®«§ tritt jberdBfrtÄMus *ti»rl fhref(|Kenf|ltti <f%

feine ®r»tT«jrinuia, tmb beten Untcwitnlf
fein $rr|n tt«$tdcu.

®ie rftemifche 2ic;eid)nung ber JOTetallf.

(Sine gerichtliche Geäeterung von Dr. (Smit gerti.

nanD Sogei.

Turd) tag urfprunglich grieebifehe ©ort Me»
tall icur&e im tjofjen hllurttjume überhaupt #l(Ir« Ca«

brjeichntt, ma« man abfiehtUcb au« ber Gebe grub.

Demnach berftanb man barunter nicht nur bie je$t

fogenannten Metalle unb ggalb^Mctalle
, fonbetn auch

Marmor, ©ruehfteine, Äretbe, Dbon, Sanb, Salpeter,

Schwefel
,
Stetnfalj

,
Steinöl unb Grtpecb , furj, ben

ganjen 3nbcgnff ber Mineralien unb goffilien jeber

Hrt.

Defftn ungeachtet aber Sprechen bie alten Schrift«

ftfUrr oft fetje bcftimmt «oit f leben Metallen unb
nennen al« folche: Wölb, Silber, (Stfen, Cueeffilber,

3inn, Tupfer unb ©lei.

Dufte Scheinbare SHJibrrfpruch ift nur bann na»

tätlich ja etflären, wenn man habet bie, fo tief in

ben Srligion« » Guttu« bet älteften ©oller peewebte

©orltebc jur Sternbeutcrei etwa« näher in

ba« Sluge fapt, unb biefer hlnfttüpfunggpunct ift e«

auch , welcher ce nachher möglich macht
, bie mit ur»

alten rdigiöfen ©egttffen fo nahe perwanbte eigen»

tbüralicheli,©ejeichnung ber Metalle, bie noch

teht unter bett Gbenufern sorherrfcht
,

grünbluh unb
hefritbigenb .ju etflären.

©elanntlith wart biefe ©otliebe fo Dielet alten

©ölfer jur Sternbeuterei junächfi Durch ben S on n e n>

gotteflbieng hercotgetufen
;

eine 81rt ton töotte«»

3ettmal fäe fflctaflat&eit« it. IV. $cft.

©erehrung, »eiche, ber Samt ber Sache nach, für

ben rdigiöfen jbeengang ber Menfcbbeit währenb
ihre« Ätnberalicr« gang uorjüglieh fich eignete unb

bähet auch hei ben Peruanern ebenfo, wie bei ben

Gbalbäern, unb bei ben 3nbicrn nicht weniger, wie
bet ben Werfern Slnflang unb ©eifall fanb. 3nbeffen

blieb bie äufjerft lebhafte ^hantafee ber Orientalin«
©ölfer nicht lange bei bem uralten, einfachen Sonnen*
gottebbienfte

,
al« folchcm flehen; eg erfchien ihnen

pielmchr biefer Gultu« balb ju einfach, unb fte

gingen Demnach jur göttlichen ©erehrung bet ©eftinte

überhaupt über, pon wo au« fte bann, permöge te«

fo natürlichen ©erlangen« nach möglichüec Aufhellung

unb Ausbeutung ber 3ufunft
, Schritt Dor Stritt ju

ber eigentlichen Sternbeutcrei gelangten.

Met biefer gefammten Gntwiddung brr rdigiöfen

©egeiffe warb nun auch bie hehre oon ben Metallen

fehe {eilig in eine nahe ©erhinbung gebracht.

Man betrachtete urfprünglich bie Metalle al«

aartc unmittelbare ©abcu ber ©Otter unb

lebte bahee bie Äenntmp baton balb in eine nähere

©cjtehung ju ber, burih ben Sonnengotte«bicnft be-

liebt geworbenen unb pon ben feefahrenben ©ölfern

auch icbon al« praetifch wichtig erfannten hehre pon

ben Fimmel« jeichm.
©anj einfach gefchat) biefe auf folgenbe Set:

Man wie«, nachbcm bie göttliche ©erehrung ber ©e»

ftirnc, ber, nach bilberretehen ©orftellungcn übrraü

umbttfmhenben, orientalifchen ^>l;antei1ie ju hiebe, in

perfoneile ©ielgötterei perwanbelt worben

13
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98 Ti< *cmif*e ©ejei*muig 6« ©letalle.

war, jurrft jttoer toet £auptgottheitcn einen ber 9>la» men unb 3 e 1 4> «•’ n hemcrfbar machten: fine

ncten jum 'Alufcnthaltc an, bereu Xifllocaiiott am (tinri*tung, beren ungefterten gortbeftanb no* jept

4jimiuelSgewölbc feit brr geftfteOung beS Xhierftti» jtbet gewöhnliche Jlalcnbrr au^enfe^f nac^ttaeiTt.

feS rin gewiffeö Spftem angenommen batte. Sobalb Xajj bie tt(*pmiftrn wirtli*, als d*t« „Silier«

ab« biep einmal qcfc^e^t-R war, lag e« febt nab«, tbömlfr” au* bietbei bnr* fwrßnmrtich« Söolfsfagefl

Int fragli*«n ^Planeten felbft mit eben bem tarnen fitb leiten lieben unb trabitionclfcn 3been rflcffübtii*

ju belegen, ben bie gjauptgottfjeit führte, btc angeb» ber ßlafüncirung ber ©letalle na* ben 9>laiirten» unb
lt* bort ihren SBohnfip batte, unb biefi führte nun ©ölter» Warnen, fowic im ©*uge auf bie glri*md»
balb noch einen Schritt weiter. füge ©cjei*mntg ber 2i?o*cntagt febr forgfam folg

£a nämlich ben alten ©ölfem nur fiebeu teil, ift leicht ju enreven.

Planeten befannt waren, unb jte bureb biefe Sinjahl Xte ältefte Spur einer ©crtljcilung ber ©letalle

ber, au« hiebe jur ^erfomficirung beS ©ötterbicrifteS unter ben ©örtern nnbet lieh in ben religiöfen Sagen
unb jur Sternbcutem nun fthon felbft vergötterten ber Werfer. Der Jttuhcimate« Orig tue« bemerft

^Planeten für eine fo aujjerorbentliehc ©crebntng ber
;

in feiner Schrift wibet ben (ielfnS (VI, 42.;, lep»

3abl Sieben fid> beftimmt fühlten, bap iSUeS, waö i terer habe ben Gbtiften »orgeworfen, ihre lieben gptm.

in ber 3abl auf Sieben flieg, ober was ft* nur mel, nebft ber heitre, bie Jacob im Traume fab,

burch biefe 3ab( ganj auftbeileu lieg, als gegen fei*
|
feven aus ber pcrjtf*en ©r;dblnng von ben ©ebetm»

tig unter fich ecrroanbt betrachtet würbe, fo fa< i mffen beS ©lithraö entlehnt. Xiefer ©rjdblung ;u

men ftc auch halb auf ben ©ebanfen, bie »oebeiianu» golge, fcp ber Umlauf ber .pimmclSförpct burdh fte*

ten fteben ©letalle als bo*i*dpbarc, unmittelbare i ben Stufen »orgcftclli worben
,

bie ju rbcnfovici

©abtn bet ©)j) 1

1

e

r

mit ben Warnen ber vergottet.- ' Pforten führten. Sie erfte ’pioett fett von ©lei, bte

ten Planeten ju belegen.
1

»weile »on 3inn, bie britte »on .Rupfer, bie viert«

Sowie man biep einmal gethan hatte, wat von (vifen, bie fünfte aus einem »erimf*tcn ©letalle,

auch hinreichcitbe ©etanlaffung ba, fich ben llrfpnmg bi« fechSte von Silber, unb bie fiebern« von ©olb
unb ©«brauch jebeS ^aupimeiafl« unter bie befonbere gewefen. Xie bleierne Pforte habe ben langbauern»

Ücituug berjemgen ©ettbeit gcftrlli ju teufen, .bereu ben Umfang beö Saturn, bi« iinneme ben ©lang unb
Kamen ber mit bem ©letalle ibentifkirte fManrt trug; bie 2üti*li*feit ber ©cnitS

,
bie britte fupftrne

unb nathbem biefe 3bet f*on‘ in bet vor*riftli*cn ben .Jupiter, bce vierte eiferue ben fWecfur unb bef»

3ett manniehfaliig bi" 5 unb 1?« gewenbet worben wat fen Stärfr jur Arbeit unt ©efthicflichfeit im ©erfebr,

unb burch bie aittologu*=*emif*e ^Mjilofopbic brr bie fünfte aus vcrmifchtem ©letalle ben ©larö, bie

Äroher eine ne« 8IuSf*mü<fung ethaltcn hatte, führte fechflte ftlbcme ben ©lont unb bte Icptc golbcne bte

bet junehmenbt Slberglaubc bts ©littelaltcrö balb Sonne angebeutet.

auth bahnt, bie im häufe ber 3«i* »unberli* genug 3<»arm«i*t biefe, vomCrigmeS hier etwdhnte,

Verbrämten Sagen von btn hrfonbrm ©igenfthaften altperftfche aftrologtfche Xeutung unb ©ejfi*nunq her

brS gleichnamigen ©ottcS unb 'Planeten ohne ©fette* ©letalle von bre fchon oben angeführten jept ge*

reS auf bie hiernach benannten ©letalle nherjutragtii. bräuchluben nicht unwefemlich ab: allein fchon O.
Xi« nach ben ©ebeimniffen unb angcbli*cn ©or> ©o reich hat in feiner Schrift über beit Urfprung

(heilen ber ©oltma*ecfunft überall cifrtgft umberfu» unb gortgang ber ©hemie (Xopenhagen 1688. 4)

cheiiten «llchvmiften hallen na* ber ganjeu 8lrt unb S. 29 ,
bie gar nicht uuroahrfeb«inli<bc ©ermutbuug

©Jeife ihre« IreibenS tut gropeS 3mtetffe baran, aufgcftellt, bafi bie Stellung jener Sßortc bci'm Ctu
©olfS<!Sbcrglaubeu jeber Slrt für ihre ©tbeimlburrei ginr« anfangs wohl eint aiihcre gewefen fepn unb

ju benupen. Xahet (amen fte jeitig auf beit ©infall, btc jepigen Weihenfolge ber 'ARrtaQe ähnlicher gelau*

bie alte hehre non ben wunberbaren Slräften bet 'Pia. tet haben möge; unb fobalb wir biefe (fenicciut

litten gu ihrem Wupcn auSjubculrn unb fit benhalb frftbalten, wirb es gar nicht fchwer fallen, bie näch<

in eine iärl von Svftcm ju bringen. Xicp gtfehab, ftc ©erwanbtfchaft jwif*ett beiben Womenciaturcn an»

inbem jir baS ©lanettn>3‘i<bfn ®PoUo ober bet junebmen. ^)irrju fommt noch, bap bie ganjr dt»

Sonne © bem ©olbe, baS bet Xtana ober beö ©fon* jählung überhaupt burch eint anbetc altperftfche Sage
b«S C bem Silber, baS beS ©farfl S bem 6lfm, eigenthümlichen ©orfchub erhält, gh c t o b o

t

crjähli

baS beö ©fttfur S bem Duecffilbcr, baö bc« 3upt* ndmli* (I, 98.), bie alte ^»aupifiabt »on ©lebten,

ter % bem Juni ,
baS ber ©enuS $ bem Jlupfer, i Schatana, ftp von fteben ©lauern umgeben gewefen,

unb baS beö Saturn £ bem ©!et beilegten, bie Sa* btren duperfte ft* alö bie niebtegfte gegeigt habe,

gen von ben Sßitfungcn bet ©letalle uno Planeten währenb jebe folgcnbe etwa« übet btc nd*ft pothergt«

in fonbetbarc gormelii unb 3aubcrfprü*c cinhüllten, benbe emporgeragt habe. Xabei fr» lebe von be.

unb glei*|ettig, um biefer ganjen 8rh« mehr innere
j

fonbetcr garbe gewefen: bie äuftetfte weih , bie

©etbinbung unb aftcologif*en Jufammtnhang ju ge*
1
»weite f*warj, bie britte purpurfarben, bte vierte

ben, au* bie «inielnen fteben lag« ber 2Bo*e
[

blau, unb bie fünfte rotb, wogegen bie fe*6te, ftl*

in berfclhtn SHufetnanbctfolge mit eben tiefen Wa>
i
hetne, unb bie ficbente unb tepte gölten« Sptpen ge»



Die c&tmiföe ©ejeithnung bet Metalle. »9

habt habe. Ob nun gleich bet ftrjäbjer feine (Srfld*

rang weilet, übet bie Sebeutung biefec ©etfchieben*

beiten giebt, fo liegt hoch bie ©etmuthung ^temltd)

nabe, aud; hierbei eine ©ejiebuug auf bie geben $ja<

liefen unb fteben ÜRetaUe anjunehmen, ba bie etwaige

©efthränfung be« Sinne« auf eine Darftcllung bet

fteben gatben fofort al« ungenügtnb eeftbeint.

Dafi au<b bie 3nbiet eine ähnliche Sage ron

beu fteben Planeten batten, lehrt unter anbern eine

©teile bei’m ^h^oftratu«. Diefer erjäblt nämlich

in feinet fcebenbhefihteibung be« Apoll oniu« (III,

41 .), lebteter habe non einem inbtfcpen ?>riefter fteben

Singe geftbenft befomntett, bie mit ben Kamen ber

fteben ©lerne ober Planeten bejeichnei gewefen ,
unb

babei fet» ihm getatben worben, täglich einen biefet

Singe natb bet Seiijcnfolge bet Wochentage am gin*

get ju tragen. .

3ft nun auch hierbei niebt auöbrücflich gefügt,

baS jebet biefet Singe au« tinem anbern Metalle

gefertigt gewefen, fo müffen wie biefi boib annebmen,

wenn bie tSrjählung einen beftimmien innetn ©inn

erhalten fall; unb bann liegt bie wettere Ausbeutung

nabe, Caft Apolloniu« babunb »cranlajjt war, ben

golbenen Ktng om Sonntage, ben ftlbemen am Won.
tage, ben eifernen am Dienötage u. f. w. ju tragen.

Srlbft abgeftben bietnon, fommen einjelne Sin

fpiehtngcn auf bie ^Benennung bet Metalle nach ben

einjelncit ©ottbeiten gat niebt feiten bei ben alten

©ebriftjfeDern ror.

So nennt, j. ©., DpbpmuS, in feinet Grflä»

ning bet Sliabe, ben Planeten Mat« ben eifernen

©tern. (fbenfo wttb »om Slrtemibot bemjenigen,

ber tm Draumc etwa« mit bem Wat« ju tljun ge*

habt, eine ibirurgifibe Operation »otau« propbcjeibet,

unter bem Anfuhren, bajj Mar« baö (Sifen bebrüte.

Koch häufiger aberwirb, j. ©., bei’m $mbar (Ist hm.

Oil. V’., ©. I.) unb in ben ©tbolien be« Suffa.
tbiu« jum spornet ba8 ©olb mit bet ©onne gleich«

geftcllt
;
woju |rci!icb fetpon bie äugere rUelpnlidjfeit

be« ©lanje« Slnlaü gab.

9) lato unb Ütt ft o tele« haben jwat nicht felbft

übet biefe ©erwanbtfchajt jwiicbcn ben Metallen unb

Planeten lieb nähet anegefprotben; allem »on ihren

fpütern Anhängern ift neben »ielen anbern Weinun.
gen auch biefe in ba« ©pftem jener ^Ijilofophcn hin.

eingetragen worben, ©o erjäblt, j. ©., Ol o mp to-

ter, ’Proelu« habe in feinen (jtommeniaricn jum
Itmäu« be« piato fammtliebe Metalle mit ben fteben

'Planeten in parallele gefegt, unb fügt bann bei,

nach ber Angabe be« $roclu« ftp ba« ©lei bem ©a*
turu wegen feinet Äalte unb 6<bwere gewibmet gerne*

fen, ber ©rrnftein aber beut Jupiter wegen feiner be.

lebenben .Kraft, ba« (iifen bem Mat« wegen feiner

fd)net0enben ©chätfe, unb ba« ©olb ber ©onne, weil

biefe ber allgemeine Oueil be« ftrabienbrn Sichte«

fep, u. f. w.

3wat wieben biefe 'piatonifer, wie fchen bie nur

angeführtem Worte felbft im ©qug auf bett, bem 3n»
piter jugetbeiltem ©etnftein beweifen, hier unb ba »on

bet älteren Keibenfolge ab: «Bein biejj barf un« nicht

hefremben. Denn eben weil fic folftjc Sfubbeutungen

bei’m ^lato felbft nicht fanben, fonbern jic erft in

feine Sehren bineintrugen, fanben fie auch befto

weniger ©ebenfen fcagegrn, ©eränberangen mit ben

Ausbeutungen »orjunebmen.

ffia« nun bie oben angeführten felhfl

betrifft, womit bie Shemifcr feben feit bem Mitteln!»

ter bie Planeten ebenfowi'bl, wie bie Metalle anju«

beuten pflegen, fobalb fie bereit Kamen nicht auSfchtcl*

ben wollen, fo lägt ftcf> jwac nicht in Abrtbe ftcUen,

bajt einige biefet Scjeicbmmgen eint »trnünftlge Slu«.

Itgung julaffen; allein rüefftebtlicb bet übrigen muft

ohne Abwehr tingeräumt werben, bafi c« ein oergeb.

litbe« Unternehmen tft, ©inn unb ©erftanb in eine

Auslegung hineinjwingen ju wollen, bie utfprünglich

niiht bamit Perfeben gewefen.

Seibc« offenbart ficb namentlich tnfofem, al«

jene 3eid)«t für Attribute ber gleichnamigen ®5t*
ter crflart werben.

Der .Kreis ift aUerbing« fchon in ben ällcfteit

3eiten, unb unter anbern bereit« bei ben ?leg»ptem,

ba« ©innbilb ber ©oflfomraenbeit unb ber göttlichen

Wacht gewefen, unb fcheint befthalb fef>r gut jur Se.
jcichnuttg be« Sharacter« bet ©onne auöirwählt ju

fepn; um fo mehr, ba er felbft in ein Äbbilb bet

flrahlenben ©onne, ftch »ermanbetn lägt, fobalb matt

ihn mit Keinen ©trichen nntgiebt. ßbenfo bient bet

halbe Kreis nicht unpaffenb jut ©ejeichnung be«

WonbeS; benn bieft ifi bet einjigt .gimmelSforptr,

weichet ben bloften Äugen nntcr folchet ©eftalt erfcheiitt.

Sluch haben bie Sbemtfer wirtlich bei biefen beiben

Metallen bie »orgefunbene Auslegung beibefialleit

unb fte nur etwa« erweitert. Da« ®olb gilt ihnen

nämlich für ba« »oUfommcnfte 'JWetaH, unb bemnath

geben auch fte ihm a!« Spmbol ba« 3‘irhen ber

©oUIommeithett, ben ätrei«. 3« gleich« SSBeife be*

trachten fte ba« ©ilber al« ein ©irtall, welche« au
©olifommcnheit jwae hinter ba« ©olb jurücfw riehen

müffe, aber ihm both am Kächften ftefae, alfo heftim«

men üe al« ©ombol baftlr ben ^talbfrei«.

Sücfftchtluh ber übtignt BKctalle bagegtn weicht

bie chemifche ©rflarang »on bet mpthologifchtn Slu«>

beutung gat fe^r ab.

Kaeh ber mpthologifftitn 3nt<rpretation nämlich,

foU ba« 3eithtn be« ©lei’« $ bie ©enfe be« @a*
tuen« attjeigcn, ba« 3< |(he(> 3<nn’« Sf- ®en ©lip

be« 3üp»et
, ba« he« (Sifen« $ ben ©cftilb

unb bie Sanje be« War«, baö 3fi<hen be« Ättpfer«

$ ben ©pteael ber ©enu« unb ba« 3etd>e« be«

Öuedftlber« 5 ben ©djlangenftab be« Wttfut be.

braten.

©on bief« Ausbeutung abet entfernen ffth bie

(frflänmgen b« Shemif« infofetn feht wefentlith,

13*



100 Di* #cmtf#e ©ejtt#mtng bet üRetaüe.

als Itßler* barauf beruhen ,
na#guwetfen , wie bie

Signaturen für bie wenigct ebcln fDfetaüe auS ben

3et#rn für bie ebietn jufammengefeßt worben.

Demgemäß erbliden bie alten Sbemifet in bem

t
eilen jj .bi* ©ereinigung bcS (SolbeS mit bem
ilber in bem Euiedfilber imb fügen bann bei, bur#

baS untergefeßte Jtreuj werbe bie glri#j«itig tenno#

»orbanbenc Selbftßänbigfeit bcS DucdftlberS angebeu-

tet: Gbenfo fagen fie ,
cur# baS 3ei#*n beb Jlup;

ftrS $ werbe barauf btngebeutet, baß leßtercS sl)ie=

taü jwar SUijttlicßfeit mit bem Selbe feabe, aber au#
reieber wefentli# een bieftm abwti#e. Das 3‘<#fn

beb GifcnS wirb een ihnen ganj auf biefelbe 91«

erflärt: fie fagen nämti#, obf#on bcS Selbes innere

Gig*nf#aften jum Iljeil au# bent Gifcn mit gufämen,

habe be# leßtereS au# wertbvolle felbftftänbige Gi«

gcnti)ümli#fett. 9li#t weniger fagen fie vom Sinn,

eS ftelje in feinem 3«#cn "A ®aS .Srfuj beßbalb ne>

ben bem ^albfreife, weil bas 3>nn jwar äußerli# bem
Silber glei#e, aber innctli# feint btfenbtre Gtgtn.

tbümli#feit habe. Küdft#t(i# btS ©leieS enbli#,

läutet bte Grflärung bcS ß«#«1® t> babin, hier fey

bie !Ätbnii#fcit mit bem Silber bei ©eitern geringer,

unb bie felbftftänbige 9lbwet#ung größer, wie bet’m

3inn, bemna# jtche bi« baS Streng »er bem ^alb*

{reife unb ni#t bintec üjm, wie bet’m Ungenannten
SRetall.

©tele Selebrte finb bet ©letnutig, baß bie #e=

mif#e Auslegung ber ©}etall«3«#ni weit alte;

reit Ursprungs fey, als bie mpibologif#e. liefe

Behauptung mag mfoferti wahr feen, als wobl bet

9iaiur ber Sa#e na# anjunebmeu ift, bie mvtbolo*

gif#c Deutung fönnc be#ftenS glei#es Slltcr mit bet

grie#if#rn ©Ivtbologic felbft haben, wogegen bie #c*

tnif#e SluSlegung auf weit frühere ägppttf#e £icro.

glppbcn jurüdfübn. ©aS jebo# bie nähere ©rgrün.

bung beS Unteren UinftanbeS felbft anlangt, fe bürfte

eS um fo fdjwertr fallen, fie auf eine entf#cibeube

©eift gu liefern, ba bie Grfläning ber ng»ptif#en

gpieregh’pben, irop aller bisherigen ©tmiihungcn noch,

immer fe (ehr im Dunfel liegt unb wobl au# fünf»

tig m#t fobalb ihr volles 9t#t befemmen wirb.

GS fann jebo# hierüber ber Streit gang bei

Seite gelaffcit werben; benn was bie #cmtf#e fo«

webt, alS m»tbo(ogif#c Auslegung ber fragli#cn 3«*
#en om Sllletjivetfelbaftefien ma#t, ifi ber

Umftanb, baß bte ©ejei#nungen ber ©letalle tbenfe,

wie bie S#riftjügc bet alten ©ölfer im Hanf* bet

3tit jebenfallS m#t wenige ©cränberntigtn erlitten

bähen, ehe unb bevor mau ihnen bie jtßige Seftalt

gab.

S#on in früherer 3cit hsbeti Sa Im afiu 8,

Du Gbsnfit unb >£>uet ft# bie ©iübe gegeben, bie

»crf#icbtncn 3ügii tue# wcl#e jene 3et#ctt na#
unb na# bargeftellt worben, auS alten <hanbf#riften

beroonuiuiKn. ©erglei#t man nun ihre llnterfu#un<

gen, fo fomut man in ber $auptfa#e gu folgenben

«rfultaten

:

DaS 3<i#tn fced fflfarS £ ifi na# brr älieften

©ilbung offenbar bie Slbfurjung beS grie#if#en ffior«

us 5oCpee gewefrn, mit wtl#em bie grie#tf#en

©Jatbematifer ben 9KatS bejei#nten. ®S beßanb

nämlt# bitfe Slbfürgung urfpningli# auS einem 0,
an wel#eS oben ber leßte ©u#jiabe brS gangen 2Bor.

teS, alfo ein S, angehängt würbe. Gbtnfo würbe
but# baS 3«#en beS 3upitcr \ urfprüngli# bet Sin,

fangS>©u#fiabc beS ©orteS ^sue angebeutet. Denn
in ben ältcfien £anbf#rijten ber matbematif#cn ©fu
#er bcS SuliuS girmtcuS tji taju bloß ber große

©u#fiabc Z gebrau#t, bem man tta#ber, um bte

Slbfürgung fenntli#er ,ju ma#en, abermals rin S,

alS ben leßten ©u#ftaben beS ganjtn äßoeteS an«

bängte. 3n gleicher ©Seife ift bet vermeinte Spiegel

ber SenuS 9 ni#tS weiter, als bet etivaS »orgego«

gene änfangSbii#fiabc beS ffiorteS QmsCpöpoj, bte

GrUu#tcnbe, wcl#eS ein ©einame ber ©enuS war.
9lu# bie angeblt#e Senfe beS Saturn > tfi allmä«

lig auS ben beiben erften ©u#fiaben btS grie#if#en

SftamenS biefet Sottbeit: Kpovos b‘tt'® rf)Wiflen,

ba bie Stbf#reiber auS ©eguemli#feit btefe ©u#fta<
ben immer mehr jufamraenjogen unb alfo immer un.

,
(enntli#er ma#ten.

Sogar bet »orgebli#c S#la:igcnfiab beS ©Jet«

I

für Sf tfi auS ben ctfttn ©u#ftabcn feines grie#t«

I
f#en 9iamenS bttju eiten. Denn man
baef nuc bie barauf bejiigli#cn Äl'Fürgmigcii tn ben

älteften gjanbf#rifttn anfebtn unb ft# babei erinnern,

baß bas 2 ehemals wie C gtf#ritben würbe, fo wttb

man bcutli# wabmebtnen, wie bie 9(bf#teibet btefen

©u#ftaben, um bie Slbfiirjung vor anbern äbnli#cn

auSjusct#itcn, anterS, nämli# fo gefiellt: u unb ben

barauf folgcnbtu ©u#ftabcn teS fraglichen ffiorteS T
unmittelbar barunter gefeßt haben, gür unwabrf#ctu>

li# wirb Wtemanb biefe Grflärung halten, bet ,iu8

eigener 9lnfi#t jablreidjer alter äpanbf#riftcn f#on
weiß, baß bte Sbf#reibcr anberwärtS juweilcn no#
weit willfübrli#cr verfahren fittb.

SBie alt bie #emtf#en 3eieben ihrer jepigen
©ilbung na# finb, barübet läßt fi# etwas ©ewif«
feS bur#auS ni#t auSmttteln, beim bie frühere @r«
ftaltung ging gang allmä hg in bie ießige über.

Daß fie aber in leßtrrer gorm bis auf beu heutigen

lag fi# erhielten, barf mfofern ni#t befremben, als

man ihren ferneren Glebrau# ni#t nur überhaupt fe be
be auem, fonbem au# für gang geeignet finben

mußte, babur# für bie ©tffenf#aft bet Gbcntie ben

fHeig beS Gfeßtimnißvolleu gu erhalten; eine

hoeffpeife
,
wel#e tiefer in man#er fKüeffi#t trorfnen

fflifienf#aft gar wobl gu gönnen war.

5lu8 biefem Doppelten @runbc bat man benn
au# in ber Gbemic theilS raan#e anberc tMbfürgun»

gen einbetmif# gema#t, wie g. ©. bie ©egei#nuttg

beS ©rftnifs bur# o - o, beS S#wefels bur# £,



©ttbeffening an bec gewöhnlichen ©<he«e. — ©euhteibung eine« Drehbaren «xhtjubenflodr«. 10

i

De« ©alle« Durch @, De« Salprtrr« Durch ®, Der

©äure Durch +, Der Kohle burdf & be« Kalfc« burdj

V, De« geilet« Durch £ nnb De« ©affet« Durch f,
theil« jene Die ©ejeichnungeti bet BRetalle unb ©lane»

len Daburch tetmeh« worben, ba§ man bie Grbe fo»

wie Den Spirhgtan; ober ba« Sfntnnonium Durch 8
unb ba« neue fflietaU Uran, forme Den neuen B>lane»

ten Utanu« Durch | anbeutete, wäbrenb »on ben

übrigen Drei neuen Planeten bie fiete« ba« 3enhen <*.

bie fialla« Da« Seiten $ bie 3«no Da« 3eithm f
unb bie ffiefte ba« 3ei<hen ft erhielt.

S8crbefferunc| Alt her «gentöbnlidten
&d)tere.

©on $rof. SUtmütter in ffiien.

($trr)U bie Jigurtn 1 — 3.)

©ei ben »triften ©cherren ift eö al« ein Hebel»

ftanb hinlänglich befannt, bap Die ©eroinbe fiit bie

ba« Sbamiec bilbenben Strauben in bem einen

©cheerenblatte fehr batb nachlaffen unb ibten 3't>ecf

niUjt mehr mit ber urfpriingltchen ©enauigfeit erteil*

len. — Gin gefebidter Stahlarbeiter in $rag, 3olt.

Soachpm, hat biefeui achtheile ju begegnen set.

fucht, burch eine ttbänberung bc« Sbatniec«, welche,

wemgften« fiit miitclgrofte feine Sdjrctcn , Slufmerf»

famfeit retbtent. gtg. 1 auf bec lithograph. lafct

ftellt eine folche »on ihm »erfertigte ©cheere »or.

©eibe Sängenfaattn bec ©Kittet [eben einanber ahn*

lieh unb haben bie Slbfehdrfung fo, baff ba« ©littet»

felb jnsifthen ihnen galt) eben bleibt. 3n S«8- 1

weicht bet Sd)lup »on bem femft lieblichen ab; et

bilbet nämlich hier nicht fehräge Simm, fonoern ben

Sheil «ine« twm ©iitielpunete ber 'Drehung, ober be«

®han»itrS au« gelogenen Kreisbogen«. (5« unterliegt

feinem 3n>eife(, bap bie ©lauer bietburch eine fuhr»

me Sage bet jeber ©eite ber Oejfnung behalten; je»

boch tii ein Schlup biefer Slrt weit fchwieriger ju »et*

fertigen, al« ber gewöhnliche. ffiefentlich unb eigen,

thümlich aber ift bei biefer ©cheere ba« ©eroinbe;

pon bem in gig. 1 nur bie Schraubenmutter in gorm
einet Biofette unb in ihrer ©litte bie (tnbfKiihe ber

Schraube erftheint. gig. 2 enthält bie Xbeile be«

Gbamirr« »ergröptrt, unb j»at bie Biofette ober

©chtaubenmutter »on Cben, a, »on ber ©eite; b bie

jroeite ^»älfte be« ©eroinbe« roieber im ©runbriffe,

unb b' cn ber ©eitenanjicht. Die runbe Scheibe »on

bb 1

liegt auf bec Stupcnfeite be« (weiten ©latte«,

welche« ein runbe« Sud» für bett abgelebten cplinbri»

feiert 3opfen 1 b* auf ber Scheibe hat. Uebtr ihm

befinbet fich ein »ierrefiger Slnfap 2 b', auf welchem

Da« jwette Scheerenblatt millelft eine« entfprechenb

geformten Sache« feft auffipt; Die Schraube 3 b'

nimmt bie in bie Slupenfeite be« lepteren ©lütte« ;uin

Xhetl »erfenfte Biofette n 1 auf unb hält Sftle« ju«

fammen. 6« ift flat, bap hierburch ba« obere Slatt,

bie ©lütter unb bie Scheibe bb' glcithfam nur ein

©ante« auömacten, unb bah, wenn man bieft« ©lau
für unbeweglich annimmt, Da« iroeite utn ben Stbfap

1 auf b' fich Drehen wirb, üin Btachlajfcn ober Stuf»

geben Der Schraube fann alfo hier nicht Statt finDen,

weil fte feint unmittelbar auf fie einwirfenbe Bteibung

währenb ber ©rmegung ber Scheerenblättee erfährt.

Die Biofette a bat bet 1 unb 2 an ber (ufammenge»

fepttn Schrerc nicht merfltth auffallcnbe balbrunbe

©rrttefungen (um Gmiepen eine« eigenen, mit (wei

3infen »erfehenen Sehliiffele, mit welkem man bieft

Schraubenmutter anjieht ober nachläfit. Die Unent»

behrlichfeit eine« folChen Schlüffe!«, ber fo leicht »et»

legt, ober »erlorcn werben fann, ift jeboch aüerbing«

ein gpinbermp ber allgemeinen Slnwenbbarfcit biete«

fonft (ehr (»eefmdpigen ©ewinbe«.

(©recht!'« Gncpclopätie./

föefdjrctbung eine« jbreb&aten 0cftrauben»
tfocfco mit parallel beweglichen Slacfen.

©am ©laühinenmeiftet Kirchweger in $anno»c(.

(purju Me giguten 4 — 7.)

G« giebt »trfchitbene Arbeiten, bei benen btc

Drehbarfeit eine« Sthraubenftocfe« tröchft erwünfeht

ift, tnbem man ben emgefpannten ©egenftanb, ohne
erjt umfpamten (u muffen, ftdi beliebig (uc {tanb ober

nach bem Sichte fteflen fann. 91üpliehe Slnwenbung

bürfte ein foltber Apparat ftnben bet Gifeleuren, @ra»
»euren, gormftedjern u. m. Sl. G« lag obiger 3wccf

jum ©runbe, al« ich fcf?ort por mehreren 3ahren ei«

nen Derartigen Schraubftoef eonfhuirte, Dejfen ©efchtet»

bung hier folgt

:

gig. 4 auf ber lithograph. Datei ift bie Seiten«

anficht unb (eigt, wie ber Schraubftoef an bie ffietf*

banf gefcheaubt ift; gig. 5 bie ©orberanfieht
,
gig. t>

bet Cluerturchfchnitt be« hintern ©atfen«, gig. 7 bet

©runbrip ber Jtugrlbacfen. Sowohl brr ©orbetbaefen

ua, al« auch Der hintere Dheit b b ift »on ©upci*

fen, unb (war in eriterem bie fchmiebeeifttne Kugel d

mit »erldngertem fchmiebecifctncn Jpalfe cingegoffen.

Die Spinbet e witb mittelfl Stift im »orberen ©a=
den geltalten; bie ©feffingmutter gg ift fo, wie fich

au« Dem Dnrchfchninc bcrfelhcn iu gig. 4 ergiebt,

im hintern ©aefen befefügt. Gine ^ülfc f, welche

an biefe Spinbelmutter gelöthet eft ,
bebeeft bie Spin»

bei gegen Scbmup unb bient al« reinlicher Slngrtfffl»

punet bei’m llmbrehen De« Schtaubenftodrö ; cc jinb

mefftngene ©mfclftiicfe, bie, mittelfl Schrauben an
bem hintern ©aefen bb brfrftigt, Die Scitung be«

leptern geben. — Die Äugclbarfen, gig. 7, fmb ;wei

eingelne Stüde, »on benen ba« eine h h Durch ©th tau*

bcnbol(en an bie ®erfbanf befefligt ifl; ber anbete

DheÜ ii, für fich britehenb, ifl Durch jwei Strauben
kk in angemeffener Gntfetnung an rtfieten (oder ge»

haften, fo bah man burdj geringe Drehung ber flei»

nen Spmbcl I bie jwtfchtntiegenb« Kugel d fefthalten,

ober (Öfen fann.
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@« bebarf wobt faum btt (Trwähnung, baß man

nath üöfung bcr Schraube I btn Scßraubenftocf in ho»

rijontaler iHidjtunq beliebig umbrehen , mit au<h feil»

märt« neigen fann, inforoeit c« bet and btn Äu»

gelbacfcn porragcnbe Äuqelhal« wlaßr.

gu bemerfen ift noch, baß ba« Maul be« 6djrau-.

benflocfcö ,
wie birg im «Ugemrinm wünfthenewrtth

iß
,

baburdj C)ef>ärt«t werten fann ,
-baß man in bcr

gorm an biefem Ibeik ein ^ifenftäcf cinkqt, ba«,

porbet feiknartig aufqehaurt, nicgt nuc eine fol^e

Dbetfläthe be« Maule« senirfacbt ,
fonbecn auch ba«

angramcnbe ©ußcifen ftgnetl abftiblt unb bietet. —
eine «erbinbung Ce« ftüffigen ©ußeiien« mit bem

ermähnten eingelegten fcfcmkbceifcrnen Äetnftücft wirb

»erbinbert babutch, baß man leßtcre« rau einem ganj

feinen ffebmäkrjuge verficht.
,

(gmieröjktt. gnbuft. unb ß)ew.»®l. 1844.)

SiSerfgeuflc tue ftatmeation gafattintenge»

fcbtveigtec eiferner ^iöfircit.

(pierju bie gig. H — 13.)

£enry iRuffel’ß unb 6. ©biteboufc in (Sngtanb

SJerbefferungen bejieben fich nur ba« gufammenfehmri.

Sen fthmtcbcetfernet Söhren unter «nwenbung äußc»

ten Drude«
,
inbem fte in ba« bereit« umgebogene

©fen einen etfeenen Dem fteden unb bie im fd)wetß»

fertigen 3uiionbe bennblicfie Söhre famml bem Dorn

bureb gönnen ober Sangen bmburd) jtebrt. 9)ad)

gcfdwbeuee Schweißung fann bcr Dorn wegen ferne«

im ©crgleid) mit bem Durchmcffer ber fertigen Söhre

geringeren Durthmtfftr« ieiebt berau«ge|ogrn werben,

tnbtm man bie smainmcngefchweißtc Söhre in Kplin«

berform preßt. ghre Srftnbung läßt lieh befonber«

auf bünne fdjmicbectfenic Söhren , j. 53., bie geucr»

rösten bet Sfoeomotiscn u. f. ro., amvenbtn.

9luf ber Utboqrapb. jafel gig. 8 jeigt a bie

ISnbanftdit eine« umgebogenen ©fenbled)«. 9?athbe«t

biefe« ®ic<h bi« ju einer mäßigen öcb»rißh>9< «r»

wärmt worben ift, wirb cfl burd) bie gange gtg. 9

gejogtn. Dtefe Sange bat eine erweiterte fOiauläff»

nung ,
unb ber obere Itieil bet c iit bergeftalt vet»

tieft ,
baß ba« umgebogene (ftfenbkch nad) leinen»

Durthganqc burtb bie gange bie gtg. 10 anntmmt,

wobei bet eine ®kd)raiib bei <1 über bffl anrern

®k<hranb greift. Sun wirb ein rplinbtifdjrr etfetner

Dom e in ba« bereit« bet Söhienform nef? nähernbt

®kch geftedt, worauf bajfelbe bi« jut Sd)wctßbiße

erwärmt unb mittelft einer 3tcb>tanf famuit bem Dom
o burtb bie 3ange gig. 11 «ejegen wirb. Da ber Drutf

in bet Sichtung ber panciirten »nie e p gtg. 12

ftattfinbet
, fo werten bie Säntcr ber Söhre jufam»

mengepreßt. Die noch immer in einer Sdnvcißbihe

erhaltene Söhre wirb nun rin ffienig gecrebt unb

abermal« burd) bie 3ange gig. 11 gesogen, wobei

bcr gjauptbrwf tn bet Sichtung bcr punetitten ?inie

n hegt; bei einem nochmaligen gieben burch bie»

fclbe 3ange wirb brr Drud natb bet Sichtung x x

— örfntstc ©ebläfduft bei <$tabigätbfeutrn u.

peeänbert. Durtb biefe Manipulation erjielen ftt ttn

fefcr wirffamc« Uebtcgrtifen ber !)iänbec unb eine

»oUfommcne 3ufnmmenfcbwetSung. Sit sieben e«

»or, ju bem beschneien 3»ttfe brei paar 3angen an»

(uwenbrn, um jebe gonge unmittelbar natb btnt @e»
brauche in falte« Sfflaffer tauebtn unb baburtb btn an»

bängenben ÖMübfpan entfernen ju fönnen. Die fHöbte

wirb nun notb burtb ba« Maul brr gange gig. 13

gesogen, wobunb fte bie cplinbriftbe gorm oollenb«

annimmt. ©egen feine« im Sergkitb mit bec Stöbre

fleintrcn T urdjincffcr«, fann ber Dom leicht au« bet

fertigen SKöbte berau^genommen werben.

Sie madjen wettet bie SDemcrfung, Cafi fte btn

3itbfontten bepwegen oorjug«weife bte gorm oon

gangen geben, weil fic itt birfergorm woblfeikr ber»

juftcUcn ftnb, unb weil fte fid) kitbter pom Ollühfpaue

i
reinigen iaffen, inbem man fte, wie bereit« bemerft

würbe
, natb bem jtbe«ma(igrn Sebrautbt nur in faU

te« ©affet ju tauchen brauchte, fluch fann, bft bte»

fer tfonltruction ber gormen, ber Arbeiter leichter pon
einet 9t5brrnmeite |ut anbern ubergeben. Der flebei«

ter lebnl bie 3ange gegen einen an bergiebbanf an»

gebrachten flufbälter unb hält bte gotmbaefen obtr

ba« Maul bet gange gefthloffen, wabrenb bie fS6b«
burchgejogen Wirb. Seziere fann ftd) wähttnb be«

Schweipen« auf bem Dorn e nicht verhieben. Der
gröjtren Sfcichtigfeit wegen, sieben fte e« pot, btn

Dorn e bohl su machen, unb bebienen jtth su bem
ISnbe ffarfer fchmicbeeifemcr sufammengefthweiSter Weh»
ren. Der Dorn c iß länger, al« bie auf bemfelben

Su fchweiSenbe Siöbrc unb ragt fibrr beibt ßnbtn

bcrfelbtn etwa« beroot. Man muh ftd) übrigen« in

fleht nehmen, bafj bie (Snbcn bet noch ni^t iwDcnbcten

9iöl)te unb be« Dorne« e ber härteren (Sfnipirfnng

be« geucr« nicht auägefcht fepen, bamit btefelbcn nicht

bi« aut ecbweijjbt&e erwärmt werben. — Deswegen
hat bet Ofen an bcr ÜRücffeite ein hoch , in weliht«

ba« Wöhrettbe tritt, unb ju welchem bet Dom hin.

au«ragt, fo rag bie sollt «pige nur auf bie fXöbrt,

unb gwat nicht ganj bi« an ihre (fnben, wirft, gh
ber Dien tiidjc lang genug, um bie ganse Siöhre auf

einmal ju erwärmen
, fo nimmt man bie ganse Dp«»

ration sueril mit ber einen, bann mit ber anbern

fKöhrenbälfte por. — Schließlich wirb bie SHöljre bi«

ju einer IhIIcii SKothglühhifse ober einer mäßigen

Schweißhiße erwärmt unb bitrd) ein paar gönnen
mit etwa« fleincrem Durchmeßtr, al« gtg. 6, gejogen,

woburch bet Durdjmeßec bec 9iöf>re auf bie otriangte

©eite rebntirt wirb.

(gnueröfterr. gnbuflrie» tmb ©ewerbebl. 1844).

llrbec bte Sinfühtung bet ethißteii ®e«
bfäfelnft bei ben Stnblflctrbfeuetn be«

Seit fett» unb üjtrecfbattimerttetfc.

gn ein« geit, wie ber unferigen, in weher ba«

(Stfcnbüttenrocfen al« ber wid)rigße »Siebe I be« ffiobl»
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ftanbrS nnt> als bie «gtebigge Dudle für bie ©er«,

cgcrung b« «Rational »Decononue cnd>rint ,
bagegen

aber in bem fortwabrenben Abnebmen beS ©renngof.
!

frf bic gcfäbtlithge .fjenmutng ftnbet ,
»«bient gewiß I

jete wie immer geartete Erfparung an ©rcnnftoff bie

grögte Seadjtung.
' «Wem heutiger ©odcglag an ©«unftojf.Grfpariing

bejiel)t fub lebtglnh auf bie Stablgärbfeuet ber Sern

fen* unb Strecfbatttm«werfe, bet benen. wie i<b wrig,

m Ctfjerreuh unb Slctctmorf »egen bet namhaften

©ärbftablerjeugung ein fefee gtoget Jtoblem'crbraud)

gtattgnbet.

GS ig ftgon einmal in bem 3nnerögm. 3nbuftrie»

©lalle beb jweiten 3abrgangeS 1840, Wr, 97 unb

103 bie jrrage aufgeworfen worben, warum bei ben

Iteiennätfifcben ©tciblgätl'icnent bie erbitte fflebläfe«

luft jur Grjielung emeö it olj len erfparn i<fe« nicht m
Anroenbung fep, ba, ptaciifcb erprobt, bie warme £nft

bab ©anjwetben beb Stahles beförbert unb ben Ab»

gang »erminbett.

Seit biefer 3«* erhielt biefet wichtige ©egen»

ßanb, meines ©iffenS, in brm porliegenben Organ

für Cmbufttie unb ffiewerbt nie, unb in bem portreff*

liehen, jebera ©ewerfen aiijuempfeblenbin $fitten«3gbc*

buche beb £m. «Prof. Xunner, {weiten Jahrganges

1842, Sette 164, nur infofent eine Anregung, alb

wegen ungüngigetn Erfolge bet jirei Stablgärbfeiicrn
;

bie babti angewerrbetc erbiete ©ebläfeluft wieber auf«

gegeben »erben raunte. 3Cb glaubt, ber ©runb, weg»

halb bie erbiete ©ebläfeluft bei ben Stablgirbfcuem

noth feint Anw enbung fanb, liegt mehr in berScbwic«

rigfeit ber Ausführung unb nt bem unftrhem Erfolg

berfelben, als in einem gegen jtbe Wcuening etnge»
)

wurjdten Sonirtbeil.

©orjügliig bürfte ftch meine Angigt bei ben ©ärb»
|

feuern b« Senfenhammerwerfe rechtfertigen, bei benen

burth eine Unterbrechung bei m ©ärbfeuer nicht nur

ber ©ärbmeifter unb fein ©thülfe, fonbem auch, bei

fehwunghaftent ©crfSbetriebe
,

breigig fehr tljeuet be«

jahlte Arbeiter aug« Xbättgfcit gefegt »erben, ober

bureh unrichtige Anwenbung bet erbtgten ©ebläfeluft

ber gegärbte Stahl, ftalt rrtbeffert, perfchlechtert »ttb,

unb in golge biefeS ber ®e»crf am Gnbe oon fei«

nrr, mi« fo namhaften -Rotten erjeugien Scgneibwaare

(ehr viele AuSfcgüjfe unb Abeifen erhält.

3enc «Jjüttcnniänner würben gewig in banfbarer

GOnnerung in bem ©ebäegmiffe bet ©emerfen fortle«

ben, welche über bie Einführung b« crbigtin ©cblä»

feluft bei ben Stahlgärbfeuern mehrere auf Erfahrung

gegrünbete wiihtigc unb einen glüdlicgen Erfolg »er,

»urgente Angaben in biefem allgemeinen Jnbuffne«

unb ©ewerbe =©latte, waS feit bet 30t fernes Se«
ftetjenS beriet Sefpcecgungen fehr gerne feine Spalten

öffnet, miltbeilt. — goigenbe Puncte wären, meiner

SWemimg nach, bei Abwenbung ber erbigtcit ©ebläfe«

luft bei ben Stahlgärbfeuern einer Erörterung ju un»

ierjiegen: 1) SCeldje güngtge ©irfung äugert beewar«

me ©inb in chemifdwr ©ejicbung auf ben Stahl?
2) I liefen bie Ximciiffonen bei warmem ©inte, ber

hänge .unb ©reite beS gjtetbeS naih, nicht' flefntr fetpn?

3.) «Wug baS Egeifen ,,gorm" mehr eben ober gehet»

gegen ben ^orijont eingelegt werben. 4) SBicpiel

3oß betrf baffelbe in bem jjjieerb binemgrben? 5) Xarf
bie Gfteifenmünbung nicht enger gcmaiht werben?

6) 3fl es nicht anjuratben, bie «Wünbung beS Egeifen«

ungleich mehr breit, als hoch, ju machen, ramtt ber

©mb tinb fomit bie $ige nicht auf einen Punct fleh

coneentrite, fonbern biefelbe auf afle Xheile ber ©arbe
ftch »ehr rerbreite unb fomit eine gleichmägige Schweig«

bige heroorgebracht werbt ? 7) Sinb bie ©arben bo<h

ober nieber ju maihen, b. b. , fmb mehr Schienen,

woburch bie ©arbe höher, ober weniger Schienen,

»oburch ge niebrig« mitb, ju nehmen ? 8; Säte fchtigt

man bie Egeifen bei bem auf ge grömenben beigen

©inb pot bem fdincöen ©«brennen? 9) 3n»ieferue

fömicn fcbledjtere ätoblen ober Xorj hierbei eine An»
»enbung gnbett? 10) Stellt g<g ein Äagen» ob« 9iöb*

renapparat als jwetfmägfgcr bar? 11) AuS welchem

SWatmal foD bet Apparat jur Sicherung naihhalttgen

©ehraniheS »«fertigt fem ? 12) tötlebe Siegeln fmb
bei Eonfhuciton eines ErhigungSapparateS utr Errei«

iiung beS beabgebtiflten 3wrdeS ju beachten notbwett.

big? 13) ffieldter jemperaturgtab bet erhigten Vuft

ig b« jwtcfbifnltchge?

©eig am 15. 3änner 1845. ©althafar
«WoSborfer, ®e»erf. (AUgem. 3uh- unb ©einer,

be.©tati 1845).

iöriitaq gar Serflöblung febtniebeifemer

@egenf}änbe, von ». Sänau.

Ein eigcnthümlicheS ©erfahren ber ©«ftahluiig

begeht barin, fdjweigenbeS ©eiiheifcn in flüfngeS

Äobeifen einjutaufegen. Sobalb bet ©egenganb in

feiner amtäbernbet gorm auSgefchmiebet ig, wirb ihm
in ber ©egenb ber beabfiigligKn ©crgählung Schweig«
gige gegeben. Xen fihweigenben Xheil taucht man
in mögltcgg bünnflüfggrS Wobeifot, brtht ihn barm
herum, fürjrre ober längere 30t tiinbureh, je nach»

bem bie Stablbilbung weniger obet mehr in baS 3n»
nerc beS ©tgenganbeS gidj ergreifen foQ. Einige

Augtnblicft fchort reichen hin ju einer Xicfe »*n ^
bis i 3oH- Xtr ©egenftanb »irb nun aus bciii

Wobeifen herauSgtnpmmen . unb um bie Stablbecfe

beff« ju firiren, rafch unter ©affer gebracht, hierin

aber nur — wenige Sccunbcn — fo lange gelaffen,

tag nach bem £>erauSnebmen auS bcmfclhen noch

völlige Wothglühbige wahrnehmbar ig, bann unter

©erüdgehtigung btc bei’m Stahlfchmieben geltenben

©orgchtSmaagregcln weiter bearbeitet.

ES leuchtet ein, bag biefeS ©erfahren auf Et-

fenhüttenwerfen feintrlei Scgwierigfeit unterliegt. Xenir

entweber gtgt h>tr baS Wogeifen eines ^»ohofenS jur

©nfügung, welcgeS man an bet CueDe unmittelbar
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b«nu$tn fann, ober e« ifi baffelbe in erwärmten ©t«

fäfjcn brlitbig ju tran«»ortircn ; au* lägt fid) im

gnftbb««be leicht ftfiffiQ«ö '-Roheiten trrhaltcn. Öeeig«

net bierju würbe gute« graut« iHoljriftn fein, wenn

eine ffiolum«»ctn«brung bea ju beljanbeinbtn Stuf«
|

ft« nt4)! etntmen fotl ;
geweifte«, b. b* Äofelenftoff

ärmere«, fobalb ein nnrflid)e« Auflagern einer

betfe bcabficbdgt wirb.

«ber au cf) tat .Kleinen fteben biefem S>rocef|e er«

bebficbe ©ebenfen nid)t entgegen, mir ein bon bem

Herrn ©thmiebemeiflcr Sobfe in iifjemnib nach met«

ner Angabe bewerffteUigter ©etfuch bargetban bot *)•

3n ber Sohfe’fchcn 6d>miebe _
beftnben fttb jwti

6d)mtecefeuer unter berfelben ®jfe, jebeö mit feinem

befonberen lebtinrn Slaflbalge petfe&en. ©me« ber«

felbcn würbe jum Scbmeljet; be« Stabeifen« angewen»

bet, welche« in Sterben jerfchlagenet alter Oefen be«

fianb, einet Quantität »on circa 3 $>funben. (S8

biente ^icrju ein pajfaun Siegel, bet auf einem 3><*

gelfitin gejtcllt wat, welcher wtebetum auf einet (St«

fenplatte rubte, bie ad>t, in einem «reife fic^cntte,

Oeffnungen batte. Sicfe ‘Platte bebeefte ben ccfjniie»

bebeerb »ollflänbtg unb lieg ben Sßmb nnt burch biefe

Deffnungen binburd). Um bin Siegel herum war

bntd) Uebetemanbetfcjcn »on 3>(gfl» «in deiner <S$a<t)t

gebilbet unb mit Äobfa gefüllt morben, welche Wnorb«

nung gig. 15 »crfinnlicht. Sntd) bo« Staht a ge«

langte ber fflJinb »om ©alge bet, trat in ben ^eecb«

raum b, au« biefem burch bie Oeffnungen cc... ber*

au« unb um ben leicpt bebeeften Sieget d, auf welche

SJBetfc bie 9tabeifenbefd)tcfung in einer otunbe jum

glnjft fam. 3n fürjetet 3«i< »n*bt bie® erfolgt feyn,

biitte man ben Siegel d, gig. 14, auf einen uroge«

febtten e, mit Surctibobrung.n k k »erfeben, gcftellt

nnb in biefen beit RBinb geleitet.

3nst»tfd)en war im gegenüberftehenben geuet ein

(Jifcnftab jum ©cbweijien gebracht unb mit ibm, wie

»orbin erflütt, »erfahren worben. £urd) ba« 3«bre«

dien bea Siegeia würbe ber ©erfmh unterbrochen,

weil ein »weilet nicht fogleich jur Honb war; ionft

würben , aujtrt etnrm fich aia feljr hart bcwdhrrtibrn

geuerftablr, noch anbere ©egenfiänbe bargefteUt wor«

ben fe»n.

Ser ©rud) tinea gehärteten Stäbchen« jeigte

. eine Stablbebcrfimg »on 4 3»U mittlerer Sicfe.

Scutlid) erfannte man, wo bte ©chweiphtp« tiefer

cingcbrungcn uar, beim an folchen Steilen erfd’icn

auch bte ctablbtlbung weiter »otgebrungen. Uebti»

gena bemerftc ntan f<hon mit feinem Auge, beutitchet

*) Sctanlaffung biirju gab eine SRitlbcllung bei SSerfa|fet<

bitfee 3itltn in einet eifung bet lechnifetjen Ceputniicn bei

4>onbreettercfteini ju öbunnip, in melier berfilbe auf rin*

tigrnlbümlleht in €5l»rurmart entemmrnbe Stableaffinirung

t-initiiS, trcldje bacln b tfl« t e, fcbmtibtnbe, mit trridjen Stillen

vtrunteinigee etablfcßcn in flüIfigeS Stobeifen einjuiaueben,

um ihnen bierin ben retlorenen «ioblenllcffgibalt iritber ju«

juiübren.

unter brr.Soupe, eint ©erfthiebenbeit bea ©tablbru*
djea »on »ugen nach 3nnen ju. Sie längere »ach«
barfthaft bea 9tabci|cn« gab fbh burch einen gröberen

©rud) S
u erfennen, biefer ging in feineren über unb

»erlot fid) julept in brr uiweränbert grblitbenm
aßcicheifenmajfe.

Sa baa (Sinbringtn brr ©tablbilbung ton bet

nach bem 3nnem bea Stücfe« bin fich crflrecfenben

6d)weipbibe eint«tbeiia, unb »on ber Sauer bea
^roerffea anberntbeiia abbängt, fo folgt biergu« bie

beliebige Stnwcnbung tiefea ©erfahren« jur gänjlichen
ober tbeilweifen llmänbcrung gegebener (üfcnftücJe in

Stabl.

•£>ert Sobfc — nach treffen fWeinung fid) 6«®
©erfahren jut Sarfiellnng »on Slcfergerdihfdiaftcn unb
bergleithen, überhaupt ju Wcgeitfianbeti eignet, welche
bei einer grwiffen 3äbigf«it un 3nncrn dufn-tlich ei«

ner bebeutenben £ärte bebürfen — ift ffitlltn«, biefen

©erfuch nochmal« au«jufübten; auch hoben «nbete
biefigen Ori« fich bereit« hierju erboten, woton bie

CSrgcbniffe feinet 3cit mitgrtbeilt werben foüen.

«Kochten inj»ifd)rn auch namentlich ©efihet »on
Jütten« unb Hammerwerfen ben ©egenftanb ihrer

Vlufmerffamfeit wertb halten
,
unb befonbeta bie ©et*

futhe auf ba« ©ärben unb Umfdimeljen gehärteter nnb
jcrfchlagentr ©tablfiücfe, jur ISrlangung »on ©ätb«

|

unb ©utifiabl, aubbehnen, wa« natürlich nicht butd>
I ein Hope« (itnbnüen bc« gifenfiücf«, fonbtrn bur«h
eine ganjliche Umwanblung beffelben in Stahl, in

einiger ©ollfommrnhcit ju erreich« »ütc. ©nblid)
bin ich, ioweit e« meine 3«k erlaubt, felbft ge« be*

reit, jebcrn mit meinen hierin erlangten wenigen Gr=

fabrungen beijuftehen.

(^olptechn. ©cntra[*©latt 1844.)

Sfccue Sorm »on OTafcfeincnbufndgfln.

Sie Sirection be« ©etein« jur ©eförberung unb
Unterfiupung ber Otibufirie unp »er ©emetbe in 3n«
neröftmcicb , bem haute ob ber Gnn« unb ©aliburg,
bat unUingft im jnncröfierr. 3nbuftric > ©latte »r. 7

b. 3- barauf aufmerlfam gemacht, bafj ihr burch bi«

©erwenbung ber f. f. allgemeinen Hoffnm»««, nuttelfi

|

be« öfterreithifch« ©eneraleonfulat« ju $ari«, ©iufiet
bet fehr jwcrfmämgen unb nachabmungewertbcn g>u f*

liägtl bc« H«n. (fhnftian in «Pari« jugefommen ftpen,

welche jur Slnftcht .lebermonnö in bcin ©eran«=,SWu*
ftenabmet aufgeftcllt würben.

©>it geben nun über biefe mafchinenmäpig et«

jeugten Hufnägel mit rbomboibalfönnigen Aöpfen

j

tolgcnbe »otijcn, nebfi äbbtlbung eine« folchen Huf«
i nagel«, nach einem ©crichic bc« Dr. Statt in gig. 10,

Saf. 1.

3n granfreith werben Hufnägel im ©rofien nur
tn (5barle»tUe unb ©alennennc« fabricirt. hluf me«
ihamfchem SBegc gelang tnöher bie ©erfertigung ber*

!
fetbeu, aupet Hfrnl Gbruiian, noch Slirmoitben. 3n
Oharlreille unb b« hiciigcn Sepot« foftet ba« f)fb.

d by GoogleJ O



getin’8 Ptrhefferter Schtaubenfthliigel. — Uebet gnbrleatton bet Daiua«cetier Alingen. 1(B

50 Gentime«. ®enn al« Saft« «ine tägige gabrt.

catian »an 150 pfb. angenommen wirb, fcfien bit<

fclben, nach ßhtigian'iS i'ieihum«mu« verfertigt, 56
granctf 52 Gent.; auf gcwöhnltthcm SBege erjugt

15t) 'Pfö. ,
i 55,6, 82 gr. 52 Gent; folglich ftnb

150 Pfb. 'Ufaidjinennagd woblfetler um 25 gr. 98
Gent. Um 150 Pfb. SXafthinennägel in einem Sage ju

fabrictren, hat man folgen»! SUSlagen: 1; 160 f)f6.

Gifen (6 pGt. übfaüj ju 2öGem., 44 gr. 52 Gent;

2) Äoljlen 2 gr.j 3) SIrbciteiohn 6 gr.
; 4) Ära ft

Opferte oter Dampf) 1 gr.; 5) üübnühung btr Pia«

feinen unb ^nterrffen 3 gr.: jufammen 56 gr. 52
Guit. Der prei« einer "iKafdjtne (vorläufig) ift

2500 gram«.
Ihn 150 Pfb. täglich lu fabrtriren, braucht man

2 Siafchinm. ißtü man aber 300 Pfb. mit 4 '.Dia.

fchinen ertrugen , fo ergtebt (ich ein Grfpamip an

Ära ft unb Arbeitslohn. Gin Pferb fann 5 Piafthu

nett in ©rroegung fegen. — Die Apparate, um 150

pfb. täglich 1“ machen, nehmen einen Siaum pan

4 QäÄetet ein. Sollte nicht eine eigene Siagclfabrif

angelegt werben, fa farmten tiefe Piafchinrn anf ben

Gifenbäinmcrn, wo tie Äaften bet Kraft unb ber Sir.

beit geh auf ftht GlettngeS cebueiren würben, ringe.

fni>rt werben.

(Cmuetögert. 3nb. . u. ®cm.<©[. 1841, 9h. 21.)

Srnnö »erheffeeter ScBrauhcnfcfcläffrl.

(Jpietju bie gig 16.)

Dicfer »an «£>tn. grnn in Siewgate . Street ju

«onboit neuerbtnga bäufig angrwanbtc, fa jwrtfnii«

jjtge al« etnfathe Scbtauociifchiägcl Ijat ben ©orjug
vor allen übrigen Jnftrumenten ber Art, bap er ju

allen möglichen «schrauben, tarn größten bitf tum gr.

nngften Xmchmeffer, gleich gut gebraucht werten fann,

ohne tag habet erft cm jiitraubrnbetf «steilen unb

geftfetlen, wie bet ben tu unfern 'Aücrfftauen nbttcl^cn

«schraubenjthlüffeln, nötbig wäre; cd gtbt vielmehr

bat SttUen mit brr grünten Sciehagfrit unb Scgucm.
lichfeit tot fuh, unb eine« briantttn Scfrgigen« brr

Steilung beiter happen bebarj eh gor nicht. Die
Abbtlbung auf ber lithogr. Xajel iicfrrt eine petfpec.

amfehe Slnftcht eine« jold)en Sggügel«. Detfdbe bc=

geht au« ben in Gm« gefehmieteten «stücfen A B, bef.

fen einer Xheil A porn ul« happen bient, mäljretib

bah Stürf C al« btr jweite Sappen beb Sthlüg'IS

anjufehen tg unb lieh leicht, wie bei unfern fe(t

gebräuchlichen Schlägeln, auf tt h>n- unb herfchitben

lägt. — Da« geggeiien von C aber in irgenb einer

pofinan gefchieht burch folgenben febt. einfachen SKe»

Jjamömu«. Sin C tg ein bpgenfömtiget Aufa«, weh
eher unmittelbar übet A B mit einem comfthtn So<h«

oetfehen tg, unb befien oberer Jbctl aW Xrcbpunct
’.üt teil pebcl 1) t teilt. Sin bitten legieren lg nun
Der Keil W befegtgt. tat gtnau tn tarn erwähnte eo<

uifthe Sach pagt, SStrb nun »et 4pebd l> nur mit

.?« panb j feg gegen B gewieft, tt (cfeicbi er ben

•3oat«al für tSSetatlaebrrter tt. IV. pefr.

Äetl W , feg tn bei« comfcb« «ach du unb preft ben
Dhdl C gewaltfam gegen AB, »oburch ein 6tm
nnb ^etfehieben unniögltch »itb. A B ig überbieg
mit einem SoDftorfe »trfeben, wie au« ber 3eithnuna
erftthtttch , fa bag btr Schlüge! ju gleichet 3rii altf

Srhtt ober Jaget bientn fann.

öunetägerr. 3nbugr.. n. ©ewericM. 1844.)

Hebet Sabrication bet Dtamahcenet
Illingen.

SRitgetheift »on Dr. »oth In Pari«. •)

Sfui Grtbe be« porigen 3ahrhunbtrt« brachten
bie gratijofett bei ihrer SRiieffrhr au« ßgppten eine

nitht unbcbcutenbe Slnjahl Damastener Klingen mit
Die ©ortrefflithfeit biefee 3Baffen erregte aSgemeine
Slufmerffamfeit, unb vidfathe Serfuthe würben ange.
geilt, biefelben nathjuahmen. Die ©eraiihungen ber
Herren Stobart, garabap, ©ertbtec, 'JKerimee, See-
ant, Glouet k. erfreuten iah meijr aber minber glücf.

lieber iKefultatc. Die »fethoten biefer Herren frob
auf niclfathe ©eife burth bie preffe befannt gemot.
ben unb ftnb bähet nitht weiter in biefem «uffaje
in SSeiraebt gtjogeit worben.

©olKommtue 9fathahmung war bi«h« SJieman.
ben gelungen; biefen glutflichen gunb ju mathen, war
bem pcrwge von Vuptir« »ocbehalten, weither burth
pirljäbrtgt au«tauernte ©etfuthe unt burth gtoge
hitrauf veemenbrte Summen ju benfelben gelangte.
Tie nach feiner 'IKrtbobe fabticirlen Aliitgm fommm
an ®iite unb Sihönheit ben orirntaiifchen^ganj gleich
unb ühertregcu fdbt burth ihre 3eberinann jugängti-
d}cn Pretfe.

Der grogherjige Grfinbrr thriit bie Pcocebuten
feiner gabrication jetera wohlwoBenb mit, unb ich

glaube, ben in Sfnfertigung fchneibenber ©etf^uge fo
hochgehmben gabricanteu be« frönen Stehcdanteg
nicht unwiUfommen ;u feim, wenn ich >n Äürje bie

vom .«3crjc.it von Suvtn« augewenbtte SRnbote jnr

bciitfcheu Oegcntltchfdt bringe.

GS hantelt geh nicht tarum, bie unjäglbattu
©aneeäten be« Damasccncrgablctf iiachjumacheii; bie

garfchutigen bcS ^ecjogfl waren in’Sbefantere auf
Wachahmiing beS perfif^cn GSfi.^iiiti

, alten iitbc

fefaen Stahle«, wie er Pon btm berühmten äBagen
fchmiete 31gab 3111a verfertigt würbe, geruhtet.

G« würbe ber Slnfang bamit gemacht, mehrere
®nget orieniaOfthcu Stahl« einer genauen Slualpfc

;u umenverfm. G« ergaben fith folgcube Kefulwte.

*) fflir baten uater anbet« ncuotguicirtcn OTttartritcw
unb CcrrrfponPtntm auch ben rSbailhJ) befannten Srctjnitet

bme »r- *«tb letnra gebaenen Ungat) in «pari« fuc unfee
Snbuftricblbtt grmoetnra

, leddMr in uon int cu iril Ra.
tbeilungtn übte de ncutfhn Wegtuflbnbe uab gertförut« b,c

fcanjififiUn 3nbuftrie ucadjt, une H cfauf btiügiiÄ.' indjnuni
gen ber ceauftbarfttn SSertjengmifcptniu, Drtginal-'nuSerptD.
ben «Wer gabricate u.

f. w. cinfiult« itits.

... J . »k #eb. b. 3»b.*i,
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106 liebte gabricatton brr

1) (Sin ©ramm, ton elntm ©npfiabe entnommen,

»rieben Jnttt ». granguemlk au« fFonfiantinopcl ein»

gefanbt batte, lieferte in 1,00000 Ifeln.: Wiefel 0,00790,

Xungft. 0,00518, SBraunft. 0,02180, eilen 0,83700,

Koblenfioff 0,12812. Der ©utiftab war »olltommen «nt

gegolten, wog 2 Kilo 500 Gramme, bie Oberflacbe

»cegolbtt. Der obere Xfjril »eigt eine ftarfe Kruftal.

lifarion«rinbt , eine« Hbbrueft grober ütmwanb äbn«

Heb ,
übrigen« qan» glatt uno eben; ta« WetaU febt

bart unter bet geile, jerbtetblftb, unb bama«citte ge»

fdjmictcl niebt. Dieter ©ufiftab (am au« bem St«

rail be« lütliftben Kaifer«, wo er al« petfifcbcS ga.

bricat angefeben würbe. — 2) Hnalnft eine« 3Boop

»on ^>rn. betagt. (Sr war gut gesoffen, feine Ober»

Sieb« ftrablig, an ben Seiten glatt unb wellenförmig,

»on mittlerer .£>ätte; ©ni<b (rnfiallifttenb unb fpte>

gelnb. Bin ©ramm in 1,0000 Xblt- gab: Kobalt

unb Widrl 0,0010, (Sifen 0,9010, Koblcnftoff 0,0980,

©raunftein Spuren. — 3) Hnatyfe eine« perfifebro

©upftabl«, »rieben Jjr. Slr^tac mitbraebte; ein ©tm.
in 1,000000 X-bln.: Xungftcin Spuren, Wiefel 0,014000,

©raunftein Spuren, (Sifen 0,873484, Koblenftofi

0,112516. Sin ber oberen gläcbr btefe« ©ufiftabt«

bemerlte man ©ruebftücfe »on Wägeln, rrelebe nteb»

in ben ©up übergegangen ftnb. (Sr ift »on ber

©refte eine« ^übneteie«, raub, jeboeb ohne betber

unb ftarf erpbirt
;

»iel weniger hart, al« ber Oonftam
tinopolitancr Stab; bama«cirt, flein unb febwaeb-

— 4) Ibtaltjft eint« »weiten »on -$m. Hrcbiac au«

Werften mitgebraebten ©ujsftabe«, in 1,000000 Xba*
len: ©raunftein Spuren, Wiefel 0,039355, Xungftrin

Spuren, (Sifen 0,875000, Koblenftofi, 0,085645.

Ditfelben ©tmerfungen wie bei’m erften. Hnalpft

be« Sebaefen« »em bieftm ©ufftabe : Kitfelerbe 71 1430,

reine Xbonerbe 2085, ©rounftetnprotonjb 26800,
(Sifenprotorpb 141017, Wufclorporpb Spuren,

Kal! Spuren.
liefe unb noeb tiefe anbere gern,übte Wnalpfen

orientalifeber ©upfläbe (bie teb ber ffiritlduftigfeit

Wegen übergebe) »eigen beutlteb, bap ber tnbifebe unb

perfiftbe Sta bl beftintig frembe, in »erfebiebenen ©er«

l'dlintffen bem (Sifen beigemtngte ©eftanbtbeile ent«

hält. — Hn »ielen unpoOfommen gegojfenen orienta«

lifeben ©ujiftäbtn bemerfte man an ber Cbrrfläcbe

Wägtl »on oetfibiebenen gormen, berm Spipe in btt

Stablmaffe ftafen, wdbrrnb tf>re Köpfe nach Hupen
emporragten. Diefi erregte folgenbe .jjwpolbefe: Die
Orientalen fabrietrtn HnfangS eine ©ujjmaffe, welche

febt ftüffig unb, bt« groben Kobltnftoffgebalte« wegen,

febt bart ifl unb burtb 3uf«b »on weitbem (Sifen

obre Wägeln auf ben gehörigen ©rab »on Stählung
gebracht wirb. Diefe ©ieihcbe brächte ben ©ortbeil,

bap burtb ben 3“fap bie ©taffe be« ©ictaUc« »et«

entbtt unb baffetbe bebnbater gematbt wirb.

Die ßrfafirung befidtigte bie Wicbtigfcit tiefer

©orau«ftbung
;

benn tnbem man 50 Xbeile weiibt«

(Sifen in WO 2b«ltn be« ffcnßantinopplitana ©up«

Damastener Klingen.

ftable« »ufepie
,

«hielt man einen febt bebnbattti

Stabl, writbet au«gef<bmiebei pra<bt»ott bama«eirte.

©tit biefer Erfahrung brreitbert, wutbe nun »u
©etfurben gefebritten, um eine an Koblenftofi megtiebft

teube ©upmafie »u bereiten. Die ©trifte aQer »ei«
fenbtn uu Oriente ftimmen barin überetn, baft ber

©Soop baburtb fabritirt wirb, ba§ man bem (Sifen

Stängel ber Cusia uuricuUu unb ©(älter »erfepiebe«

net anberer ?>flanjm »ufrpt. 3n (Srmanglung bie»

fet Dflanjcn würben Sdgefpäite »on (Sicpenbolj ge.

nomnien. 7 @r. 50 gentigr. foltber Späne gaben
1 ®r. 40 (feiitigr. Kopie, welche mit einer angentrf«

fenrn Ouantilät (Sifen »etmengt würben, um »u ei«

nem höheren ©rab »on Ks>f)!enfioff»crbmoung, al« bie

be« Stahle«, »u gelangen.

Die nun folgenbe Hufgabe befianb batin, bie

beei anbent ©tctaOatten, welche tm bamaStirtrn Stahle
»orgefunben wotben finb, btijumengen; aber bi« jept
bietet bie ©tineralogie feine ähnliche Kombination bat.

Sit bietet (Sifen unb ©tangan tm (SiiVnfpaibe: ©ian.
gan

,
(Sifen unb Dungftein im ©Jolfram

;
©fangan

unb Wicfri in mehreren ©raunfteuierjen; ab« ade
btei finbeu ftch nirgenb« jufammen.

Dtt Sßolftam bietet fibon »wei b« gewünfebten
©fclaUe. Diefe« ©lintral ifi auch niibt fetten, leicht

in f)ul»et »u jaftopen unb buttb Semeniation rtbu«

citbae. Die Werfer unb 3«bitt fenntn ba« Wiefel,

welche« ihnen au« Shina »ufommt, unb bie ©Jalaprn
gärben btefe« ©leiaü mit Stahl bei ber gabrication

aefcbwcihter Klingen, wie wie c« im ©erlaufe birft«

HuffapeSjchrn Waben. Da fern« bieft Wation ba«
©iittel, ©Jangan unb Xungftein in metallifcban 3u«
ftanbe »u tfolirtn, nicht fenntn, fo ifl t« wabrftbein.

lub, bap fie bitfe ©Jetalle al« Otybt anwenben unb
biefen Orpben reinen ©taailniefrl »ufepen. Da fie

frtner ba« ©upeifrn ob« ftarf carbonifirtcn Stahl
tureb ©ebanbtung be« (Sifen« mit ©fianjenfoblcn bt»

eeiten, fo ifi e« wahrfcbetnlich, bap fie ficb ben nö>

tbigen Kohlenfiotf »ur Webucirung bt« Xunafteine«
unb be« ©iangan« auf birfelbe ®eife »erfchiifTen.

Die (Stf«htung hat bieft ^wpoitjefe ebenfaO« be»

fiätigt. (S« werben ®olfram unb Wiefel in bemfelbe«

©erhäliniffe, wte fie in bem Konfiantinopolitaner

©upfiabt »orgefunben wotben, »u bem mit Säge,
fpänrn »erfotgten (Sifen gegeben, unb rin Uebrrfebuf

»on Sägefpänt« noth hin»ugefügt. Waib einigen

©erfueben erhielt man febt »iel Kohlenfloff enthallrn«

ben unb leitbt fiüffigen Stahl, btffen ©4»laefe b|e

Siegel nicht bunhbrtngt, unb b«, mit nnau Xhetl»

weitbem (Sifen jufammmgcfcbmoljen , ficb febt gut

fibneiben läpt
, febt febön bamaSeirt unb fiih gut bär»

ten läfit.

<S« wirb folgenbermaafien oprnrt: 1) C« Waben
jufammengegofien : ftbr wticbe« (Sifai 2,000, ffiolf«

tarn, 100, ri.tMic Sägefpänt, weicht, wie oben ge«

fagt, 1,40 Kohle auf 7,50 geben, 175. Diefe Sub«
finnjen (emtniiren bei Wothglibbib«- »oUfidublg



erponjtoRÄfpinbd für ®rel)tänff. — «nfat&eS ©erfahren, Slablflübe ju uwgnetifirm. WT

gcHbmolime ©uiiftab bielrt mit bfm 6on|totitim>poli.

tauet ©uhfiabe Mt gröhte SUhnUd?feit Par. äioUitän»

big abgrtüblt , wirb tr in flcint Stüde jrrfiplagen,

uns 100 Xbeiie PtefrS Stahles wrrpen mit gleichen

Ibtiten möglich fl chtmiiih rtintm teeit^tn Sifrn ju-

fammengefchcnolicii. Die auf Picft Söeife trbaltcncn

©ubftäbe Uifftn fitb fetjr leicht btarbtittn. — Der

Kirfel wurbe mit ©orfap weggelajfen ;
Penn bit gratis

batte erweefen, bah bitfeS ©Metall tum DamaScmn
Pr« ©uftt« nichts beiträgt ttnP gar oft Per ©tile PeS

Stahls Eintrag tbut. Vegirungen bon (ftfen, Möble

nnp Xungftetn haben btttfelben Kacbthctl. ©ei Pen

Seginingen ron Gifen, Moble unP Mobalt geht Per

Jtobalt ganj in Me Sditade über, unb Pa« ©Metall

bamafletrt gut. Die Xungfteinfäure be« Sßolframfl

ft^etm auf Pit DamaSfirung feinen Ginfluh jtt üben,

lie rerbmPert aber Pte Durchlöcherung bet Xtegel

purch Pen fttfelfaurtn ©raunftein
,

weither fitb un.

aufbalifam btlpet, wenn feine Xungfteinfäure oorban.

Pen ift. (Sin Xbeil Pe« XungftemS meiaflifin ficb

unb gebt in Pen Stahl über, aber Per gröbere Xbeit

bleibt in Per hornaiiigen, gninlid) grauen Schlade

jurütf. 2 ) @S werben juiammengegoffen: weuheS

ttiftn 3000, fohlenfaure« ©Mangan 144, SBolfrum

150, eichene Sägefpänfoblc 270, unb ganj wie bei

1) rrrfabren; nur lft man manchmal grnötbigt, um
btc fcegirung leuht flüffiger ju machen, ©Mangan noch

ItijugePen. 3u bemerfen lft ,
Pap Pa« foblcnfaure

©Mangan paS reinjte Crob liefert.

Diefe jwet angegebenen ©erfabrungSweiftn finp

allen anPem rorjuiieben, wenn man fthön PamaSci-

renPen Stahl «halten »Ü; 614 Sefuttate ftnb §u-

«erläfftg.

(«UgemeineS 3nbuftrie. unb ©ewerbeblatt 1845).

($£patifion*fptnbtl für X'rrbbanfe.

(«<CT|U PU Jig«. 17. 18. 19. 70)

Diefe bon Pem SnglünPct ^idS angegebene

DrebbanffpinPel bient befonber« Paju, um Äingt unP

ähnliche .Körper auf Prei Seilen genau parallel,

roncentrifch unb jugleiib bequem abPttbcn ju fönnen.

— Die Utbograpb. Xafel enthält ilPbilPungen Perfel.

ben, unb jwar geigt gig. 17 Pie bängenannebt mii

einigen rntjpreebcnPen Dutihfchnitien ; gig. 18 u. 19

jwei perfehiePent (Inbanfiihien. ©Uidje Xbeiie finp

in allen giguren mit Penielben ©uihftaben bejeuhnet.

— ii bc)euhnet Pie SpmPcl, bereu minier Xhril

c fcgelfermig geüaltet ift, ihre weitere gonfehung aber

eine Schraube b bitter. 3n Pem fegclfcrmigrn Xbeiie

c finb nach bet bangenridjtung siet fchwalhenichwanj.

törmige iKuibcn eeee angebracht, Pie gur Ulmnahme

ron Pier Meilen dddd bienen, Perm (SnPanficht gig.

20 Parfnllt. ©fit <£>ülfe biefer oier «teile witb PaS

tlrbtuSftücf ff fefi unb cencentrifcb auj Per SpinPtl

btjefiigt, unb jwar auf folgenbe ©elfe : Uebct PaS

ju einet Schraube b geflaltete (Silbe bcc SptnPrl ift

ein ^oblfeqtl ge' qefchoben, bet jebe beliebige ?än=

grnperfcbiehung gebattet unb mit feiner gröhern nng-

förmigen OnPÜätbe gegen Pie rorbemerften Jtrile d
geprrpt werben fann, ju welchem leptcren 3'Pecfe bie

Schraubenmutter h angebracht ift Der «Tegel g g'

Hl bepbalb bohl angefertigt, bamit er über ben fegel«

förmigen Xbeü e brr Spmbel ab gehörig weggrrijen

fann unb Piefe« ihn nicht binbert, Pie Meile d, nach

bem jebeSmaligrn Durchmrffcr Pt« abjuPrebtnben 9f In-

ge«, gehörig, j. ©., fo weil einjutreiben, wie bie puno
tirtrn Pinien d d' in gig. 17 anbeuten. (finleuchtenb

wirb eS übetbteh jebrm SaihPerftänbigen, Pah fowebl

bie fKuiben e genau concentrtfch auSftoirn
,

als bie

oberen Seitrn bet «teile d genau cplinPriich, fowte

enPlict Pie Snbfläihen PeS ^pohlfcgelS g g, forgfälng

abgebrebt fepn muffen.

(3nneröHerr. 3nbufl.- unb ©ewerbebl. 1844.)

•infame« »erfahren , Stabiftäbe }
Magttrtiftrrn.

3u einet 3eit, wie bie gegenwärtige, wo brr

©eftp pon Harfen Stablmagneten ben ^iaturforfthem

fo erwfmfcht fepn muh , wirb eS piedriebt für ©iele

nicht ohne Jniereffe fepn
,

ein ©erfahren frnntn ju

lernen woburch bie fleinfte Kabel fowebl, als bet

fchwerftc, Siahlflab auf bie leichtefie Seife augenblicf

lieh biS jur Sättigung magnetijirt wirb.

Die ©iethobe, beten man fich bisher bebient, ift

bie beS bon Mnigbt erfunbenen, von Duhamel
unb non ©Mi ihr II Perbefferlen DoppilftricbeS. —
©Manche haben porgefchlagcn , filectromagnete jum
Streichen anjuwenben

;
ttnbere, ben ju magnetiftrenbeu

Siahlftab glübenp an bie flöte eines ^leetromagnetcn

ju hängen unb in birfer hagc abjufublen. (irfiere

©irtbobe ift , ba man bie liledromagnele nicht wie

Siablmagnete frei bewegen fara, unbequem; Untere,

wie Jebermatm weih, ohne Srfolg. ©fan ift baber

bei ber alten ÜKetbobc geblieben. Diefe bat aber bie

Onconnentcnj, crfttnS, Pap man mit Per ©Manipulation

brS ©iagnrtiftrenS wohl pertraut fepn muh, brfonbrcS

aber, bah man eben PaSjenige, was grmaebt werben

fall, nämlich t«h> fräftige ©Magnete, erft fthon brühen

muh, tnaS nur feiten Pee gaH ift.

3u meinem ©erfahren braucht man nichts, als

was )<Prr ©bbüfer befijt unb überall ju haben ift

:

ein fräftigeS Polta fchrS ßlement unP etwas «tupfer-

Prähte. ©Man winbet nämlich Heben bis acht ©Meter

(22 — 25 gujj) wohl tfoltrtcn «TupferbrahteS ju ei-

nem hohlen, ft'bc furjrn
, abei reiht biden (äplinbn

jufammen, Iaht einen Harfen Strom bunh ben Droh«
gehen unb Helft ben ju magnettfirenben StablHab

in ben Splinter, worin man ipn bis an bie linben

auf unP nicber bewegt fflenn ber StablHab H4
wttbet mit feinem mittleren Xbeiie in bem Splinbet

befmPrt, öffnet man bfe «Mette unb jieht ben Stab,

ber nunmehr PollTommen magnctifirt ift .
wicbcr h«-
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ffitt ttinfa*e# Sßerfabr«, ©tabtftäße ju magnettftrcn.

au«, ©tmt btr Stab ein büftifmföewiq grbegenet

tft, tbut «au wohl ,
ihn wäbrmb bt« ’iftagnettfitm«

nit feinem Vfntrt ju f*li«ßtn, unb »tim ts «in 3««

raber ihn eben unb unten «it einem Stütft

«beiden ®ifen« ju Beruhen. — Ter Trabt, btffen 1*

mid) bebien«, ift 3 SiilUmeter (j 3eB) bief. Ti*
Tiefe br« Trabte« (0 fcineSmtge« glet*qfiltig. 3«^*
tonn man mit bünnemn rin« glet*t ttBirfung herwrbrin-

R ;
attrin man brbatf bajii einer Satten e ton 3*0»

Sntmflc&t. Ter voltn’f*e Slppantt, btffen ich

«ich bebten«, 10 ein cinjige« f>la«n*3*nf-<Stfrttcn *

na* ©rore’« Slnorbmtng. Ü« bat l Ouabratfnß

mirf fame fpiattnob«rjM*e. Ter UBiberjtanb, ben kt
Strom in biefrm (Stemmte fetbfl erfährt, ift glet* btm
eine« reinen Supfrtbrabte« een 1 ftXtUtmetct Tur*-
meffer unb ij Bieter hänge. •)

Tie ©etf«*e getingen aber au* f*on ftbr gut,

wenn ba« Element einen jtoci bi« brei 3Rat grobem SBi.

berftanb barbietce. — ffiie man ft* ju benehmen

ftabe, um mit einer Tattfeß’f*«« Seite einen gtei*,

ftnrfen Strom beroorjubmigen
,

baniber förnien meh-

rere in Doggmbort’« Simutten citigrrfitft« tHuftä^e

über bt« Conftantm bet betten kfpte*ett«n Stemmte
«u*funft geben.

Urin bohlet fblinber bat 25 ftRflfimetet (1 3«®)

t
bhe bie Höhlung bat 35 UJfiafmrter (beinahe 1£

*8) Tur*meffcr , unb feine ®anb bot gtet*faft«

35 ’äWtUtmet« Tide.

Um bie SJirffamfeit meine« ftSognetifirrölinber«

auf bie $rob« $11 ftetlen, bat einer meiner gteunbe

rtn ftahlerne« .gwfetfc* tum 34 $funb an« einem

Stüde verfertigen laffen. ®« warb mit einem tinjf.

gen 3>«ß« büret? einen «igen« 511 biefem ©rtfu*« rer-

fertigten iplitjoet bt« jttr Sättigung magnetifirt,

unb «ln jtreuer, na*bem e« umgefebrt in ben üblm.
ber gefledt worben war, jeigte fl* bmrei*enb, bie

f)ole ju wertticln, ohne baß bie Sragfraft babur*
Urtieren (fälle.

«uttfr ber ?f!*tigfett unb 6*netligf«it biefe«

®erfabten«, gemährt e« no* ben Süertbeil
, bah ein

mitttift beffeiben magnetiftrter Stab umnögti* 3uu.

f*«npole befoutmen fannte, unb baß, wenn ee früher

raei*e gehabt haben mö*t«, fte in »em aRagnetifirc».

linbrr augenhtitfli* setf*winbm.

®« ift b«ß ©erfahren fein attbere«, al« bet

Toypetftri* ton Tubamet ober ©Jittelt, mir anf

gaframf*«m Sßege, unb ungiei* fräfriger, tei*t«r unb

ft*rrer. 28ie bet jenem Teppelftri*c bie entgegen-

grfeftten tj)ete bet SrreiAmaginte nabe att etnanber

gehalten »erben, bamit tie furcefük auf icben fiel*

tten Tbeil bcö ju magneftjtrenben Stabe« ihre größt*

*> Fa bei bem (Verr'Mtrn tflrmmt» bie «frfngtirit bei
Bibicttaiibie Bidu blc* non brr ®rb|r btt SSiraUabteflJtt«,

fonbttn na* tebnituib een btt Qtuti btt pereftn Stäupte
abbängig ift. letltfc; jitfc mdft biftimmcn lätt, fe babt id) bie

»Om ttßltrfftanbr abjättjigt Straft btj GUmcättl mit auf bitfe

Hätife angtben j» (tarnen atglanüt.

—1 ®eri*t übet bie Berlin et @e»rtbcan«ftellung.

ffiirftmg an«übm, tbrnfo nehme f* meiitftt ttpintb«

nur ganj fuq, bamit jeber ihfü be« Stabe« bir

ganje Jtraft be« »oi«aW*en Element« erfahre.

Or. ftXitnnt* bat, in einet fBeefammtung ber

natuefoef*«nbcn 0'cullt*aft ;u Utec*t, meine SBetfu

*e mit btm TiagnetiftrenlinbeT öitentli* »iefccrholt,

unb bit gaailtüt ber pbuftf*eit ®tffenf*aften , bie

Dabei jttgrg«» war, von bet ®irffamfeit biefec ®t*.
tbobe überjeugt. ®t bat bei btefer Welegonbett ftbr

ftatfe, im (Jab inet befinbli*e, von Jtntgftt fe(>

kr magnrtiftrte Stablfläbe beDeutrnb verftärft, ihnen

mit einem einigen Sage bte 9ol« umgefebrt u. f. u>.

Beri*t übet Mt {Berliner Wrtt>etbra»«>
ftcUwg oon 1144,

9J ägef.

®« giebt »entg ©ewerbfterjeugniffe , bei trei*e«

bie #anbarbeit, gegettiiberbem aUmä*tigen fflfaj*tnett.

»tftn, fo gtüdli* obfte.u , mir bi« jept bei ben ftiü.

geln, einem ettrfa*tit gabrirate, tvtlAe« glei*»obf
bi« jeftl niemal« bur* S?af*inen fo soflfommett ber*

gefteilt worben ift, »it e« ber aiteitfamr, gcf*tefte

9Ugelf*mieb mit feinen wenigen f*li*ten Sötrljeug«— no* baju um faura höhere ffreifc — fertigt.

Untre allen im häufe bet 3abrt jur «nwtnbung
gehra*tut ®erfmtgimg«.®ieiboB«n ber ®faf*tnennäq«i

bat no* immer bte: bie fftüget bur* eine non (frie.

mentarfraft berorgte 6*terr au« gewalsten ®ifens

f*ien« im falten SuftanDe ju f*ntiben unb bann bit

Xifit im goll- ober ffrägwerfe baran ju ftau*en,

bi« Dbtrljanb behalte«
;

ni*t weit fte Sage! ron bei

fonbern (Mute erjeugt — trenn bte« iß rti*t bet

galt — fonbern ber 6*ne0igfeit unb ffloblfeilhctt

»egen, in w«l*et leftteren Sejiebung fie jebo* au*
nur in ©egenben , »0 bee Mtbeitütolm b»* ift- fte-

genb mit ber vfianbarbett coneurritett pftegt. Tie
g«f*nittenrn Jfagel leiben faß ohne Sftt«nahme an
bem gehler «ntt ni*t ganj regetmäßigen unb oft fo*

gar f*le*ten, unrrgtlmäftigtn ekftatt, an bem Watt,
ei einet guten, f*atfen Spipe unb an ju großer Sri*,
eit (Siegfamfeit). htftterer Umftanb bat feinen ©run»

barin, bap man — um Srrnnftoff tu fparrn — ba«
ganjr Berfahren fo viel mögtt* ohne Stnrernbung von

ölühbift« bur*fübrett, bahrt febr »ei*r« Watnialef«

fen auftmablen unb tiefe« (tamtt ber g*tteibe-Vtpva*

rat gef*ont werbe) fogar no* btu* vorhergehenbe«

flnftglübeu re*t wei* ma*tn muß. ©agegett ift ein

guter gef*mtcbeter Waget von teiner uttb regelmäßiger

form f*ianf unbf*arf grfptpt nnb bnr*ba« ®*mie-
beit fetbft fowohl jäh, a(« ftrif gem«*t: lauter fflr

ein ta brtiefe« gabricot unerläßti*f ®igenf*aiten.

Silber bie jabüofen Wagelf*tniebe, no* bie in

Teulf*lanb hefttbtnben 5Wa!'*meiinÄgei
.
gabrifen ha-

hm bie flnbiieBuitg rei*ft* lu*f*irff.

® . St. ® i e t nt a r, tn ?lei«febammer -älrri« Stof-

fen, Wegierungfthrjiff granffu«, bat ein« ®i'aft<rf.me



Beriet üb» hie ®<dwcr (SMvcrheauPßelluiig. MV

mit großen gcfchmirbetcn ßiigeln für 3iamcr(c«te unb

großen Jtrffelut eti'n eingrfrnb«. fflnin brifcc Slrtifd

auih nicht ganj rrin unb glatt gefißmüb« finb unb

rf brn Sigeln an brr frönen, regelmäßigen gorm

fehlt, fo finnen fie immer alP recht brauchbar bc.

jeichnet werben.

Wufia»3«hn (
juOTitweiba im Äönigrrid)e Sach-

ftn, bat ein Sortiment gefdjmttrner iVaidjineri Sägrl

ron 1 biP 44 3°11 Väiicjc unb oerfchiebene (Mattun.

gen Stiefelfoblenßifte anPgrfeflt. Tieft ffJrebucte

geigen einen, brt grfchnitlenen Sigeln nüht oft verfem,

mrnben ötrab von Saubetfrit unb haben tm iftlleje«

meinen fchlanfe, genüget» fcharfe Spieen, brPglrichrn

gut gebührte Äepfe, fo bah fie in ihrer tflrt alb et.

»ab VorzüglitheP grnlbmt »erben müffrn; allein fie

ftnb »eich unb Demgemäß tu leicht ju biegen, über-

bteß auch im Vrrbältntß jur hinge etwa? bünn, »o>

burch ber gebachte llebdfianb noch mehr beroortritt. —
3n brtn ipreiP . Gonrante fcP (ünirnDcrP ftnb gegen

tiü Sorten vertriebt»! ,
beren greife burchgrhmbö btt*

Itg genannt »erben inüffen.

3. (S. BennigbauP z'< Ibale bei Oueblin«

bürg. (Sine SKufterfarte mit Nägeln in 61 Sorten

von 1 biP 6 3oU hange. 22 biP 1760 Schorf auf

einen Gentner. Tie größten barunter linb gefehmte-

bet, bic mittleren unb (leinen mit ber Waicßinr falt

geicbmtten. Tiefe Waftbinennigcl gehören ju beut

titelten, »ab in ähnlicher SMrt geleiftrt »orten iß; fie

finb fteifer (nicht fo febr biegfam), alP gewöhnlich,

tgett eine fchlanfe, meift ziemlich gut zugeipißte

orm, rechttvinfelige .Sauten, reine glichen, gut aup.

gebtlbete .Röpfe, fo baß nach ben borliegenben 'Proben

fein Habel in tiefen Beziehungen auPgrtprodjen »er.

ben fann. 3nbeffen ifi zu bebauern, bap ber !Sud«

fidler lieh barauf befchrinft hat, ton jeber Sorte ein

einzige« Stücf rorzulegen.

Kanzel, im Thiergarten bei Chlau, SegicrungP.

bezirf Srefllau. Berfchtebene Sorten 3i"fnagd zum
Sniiagelti beP 3<nfblechP auf hölzernen Schälungen,

wozu fit ben eifernen Sigeln vorzuztehen linb, »eil

fie bie (Sntftdning einer galoanifch-electrifchen , bie

Devbatton beförbenibcn Söirfung verhinbern. Solche

Sigel hat man auP 3>nfbraht burch tüiiPhimmrrn

unb barauf folgenbcP Slnföpfen im Äageletfen febr

fiutber unb gut verfertigt. Sie gegenwärtigen febeinen

au« 3>ufblech gefchnittm tu fcpn: ihre .Röpfe finb

lufriebenfteUcnb ,
aber bie Schifte mangtlbaft juge.

fptßt. Spröbe finb übrigenp bie Sigel nicht; viel,

mehr ertragen fie ein ganj ftarfe« Umluegen, ohne zu

brechen, lieber zu geringe Steifigfcit fann auch nicht

•Klage geführt »erben, waP freilich |um Ibrtl Davon

bemihrt, bah fie, im Verbältutffe zur hinge, bufer

linb, alP «ferne Sigel.

geilen unb SaPpeln.

Tie allgemeine unb unentbehrliche Hnwrnbung
tiefer 2i}crf;<uge macht beren Verfertigung ju einem

b&hß wichtigen 3nbufiriez»eige. fflenn bie.getle gut

iß, fo erfpart ber arbeitet, weither fit gebraucht, nicht

nut 3«it unb 'JKübe, fonbern er iß auch in Stanbe,

feint hrifinngen vollfommen zu tiefem; unb bie grö.

ßere Tauer beP äßerf;eug« rrjmgl Verminberung bei

ÄoflenatifwanbeP. alle tiefe Umftänbe ßnb ton um
fo größerer Brbcutung, alP bie geile gerate baPjtntgi

arbeiiPgerilh iß, »clcbrP in ben ffierfftitten bet 4Re.

taff, arbeitet in größerer Wenge, alP jebeP anbete, an.

qewenbet unb abgenüßt wirb.

Tie nothwrnbigrn (figenfdjaften einte guten

geile aber — unb ton ben SaPpeln gilt bcjiehungP.

weife baP Ötlcidjc - finb ga^freieh. Sie foQ atiP

gutem Stahle gemacht frpn, ber frei ton ifcherigeit

obet unganitn Stellen iß unb eine ßarfc Wartung
annimmt; fie muß in ber nchtigrn gorm nach ben

gehörigen Verbälliiiffen ber Timenßoncn gefchmiebet

unb richtig gehärtet fcpn, fo zwar, baß ße ben erfot.

berlicheii hoben @rab von burthgrbmbP gleichmäßiger

Jparte angenommen, bahei feine Kiffe «halten unb

ftd) nicht gezogen (geworfen) hat. Ter gjicb, fep et

nun non birfer ober jener ber üblichen -fcwuptabftu.

fungen
,
muß von bn, bem ÜSaaße bet geile entfpre.

chenben geinheil, babei tief unb fcharf, ohne alle Un«
gleichb<iten unb nicht burch baP garten orpbtrt worben

fevn. Tm iuleßt genannten Umftanb beurtheilt man
mit großer Siih«hrit nach brr garbe ber geile, wr(.

che matt hellgrau, nicht aber bunfdgrau ob« gar

fchwarz «febeinen barf, weil eine folche bunflc garhe

bap Vorbattbcnfrpn von 3unbcr auf bem -fjiebe z»
erfennen flieht , burch beffen febr balbige abnußuug
bie geile nach furzem (gebrauche ftumpf wirb, alle

ßrfotbrrntffe ein« voUfommenrn geile taffen fich bem.

nach bircct burch bie Befichtigung auPforichcn, mit

einzig« auPnahine beP -jpirtcgrabeP
,

bet pep pur tm
(Gebrauche gemlgrnb offenbart.

Tie Hhwirrigße unb einßußreiihßc Cperatiou

bei ber Verfertigung brr geilen, nämlich baP -flauen,

iß, ber Kegel nach, burchgehenbP noch -fjantarbeit, »aP
auf ben «ßrn Blicf um fo mtbc eine Anomalie in

unferer jeßigen, burch Vlafchinmbrtritb außcrorbrmlüh

fortgrichrittrnra ftrwertfamfrit zu fryn ßbeint, alp

baP, in regelmäßig« golge micbnholtc Sliiffeßtn «•

ncP VieißrlP unb (Smtreibcn bcffclben milteiß einrp

-hamnirrfchlageP lieh im allgemeinen alp etwa« ßöchß

winfadbrP unb (ei^t burch mrehamfehe Vorrichtungen

Zu heißcnbeP bargrßrllt. 3cboch bi«« baP Jpaueu

brr gcilrn, vermöge V« ffieftali tiefer leßlrrcn, fo tu

genlhümliche Umftänbe bar, baß bie praetifchc Sthwi«
rigfeit, ben genannten arbcitPprortß mitteiß Viafchi-

nen zu Pollfübren, auf einen hohen unb beinahe un>

übenvinblichrn ®rab gefteigert wirb, gaß ade geü
Irn verjüngen ß<h nämluh ju einer Spißc unb ßqb
mit mehr ober wmigrr bauchigen gläßjcn vcrfchen.

Vrmtögt brP erßtren UmßatibtP ßnb bie glichen m
vtrfchiebenen Ihl"- brr geüenlänge ungleich breit, unb

cP fann folglid; ein, mit beßimml«, luivrräutrcüihrr



IW Srncht Üb« bic »rrliner ©ewerbcnueftcHung.

Xeaft fehlagenber Jammer nicht übeeaÄ ben «Weihei

ju gleicher liefe (intreiben, wie e« boih jur (Srlan>

gung eine« gleichmdiiig beftbarfeum gcilenljiebe« un»

rrldfiliih ift; vielmehr würbe bet Schlag von grgebe.

tut Starte einen tieferen gjieb auf ben fchmaltn

Stehen ber geile erjeugeit , wo bet ihm entgegenge.

feftte SöiDattattp geringer ift, unb einen kubieren

gju'b auf ben breiten Stellen
,
wo eine gröbere An-

jabl von SRetallpuncten fuh ber SRethelfchneibe in

ben 3Beg fteUt. Wan mühte brmnach, um einen

gleidpauifügen £ieb bervorjubringrtt, Die Stärfe bc«

{lairnnerfcblagcö tm »erbat tmffc mit bet wachfenbtn

unb abnebmenben »rette ber geile ner&nbern, tea« in

ber Ausführung nur duherjt ftbwer, wo nitbt unrnög.

liefe ju erreichen ift, fobalb eine bewufjtlofe SRafihüie

arbeitet
,

ftatt ber mit (Gefühl begabten {anb eine«

etngeübten Arbeiters.

rer (weite obengenannte Umjfanb, ndmlid; bic

bauchige ©eftalt ber glädfen auf ben geilen, ift von

ebenfo grobem, wo nicht noch gröberem ©injluffe.

Zufolge ber ÜBölbung ber gldehen
,

welche mit {lieb

verfeben werben follen, mühte ftefe bie StichtungSlinie

bcS WeijtclS in ©euebuug jmn 4jorijonte allmdlig

önbem, tamit ihre Steigung gegen bie geilen.Oberfld.

che fiel« biefelbe bliebe; unb bie§ ift in ber Ausfüh-

rung fchon an ftefe ein fefer fchwet ju lüfenbe« $ro»

blcm
,

iiodjmeht aber baburch , bah jugleich bie Stnh-

tungSlinie bcS {|ammerf<hlageS liefe mit verdlibem

mühte, weil ber Schlag nie anberS, als nach ber

Achfe beS Weibel«, ftatt|tnhen barf.

@anj abgefehen nun von einigen hier ubergan«

gtiien Sirbrnfehwierigfriten bei bet (fonftruction von

geilcnhau.Wafdjinen
,

genügen reichlich bie erörterten

^aupthinbermffe, um eS erfldtlich ju machen, bah

von allen bisher ju läge geförberten entwürfen iol<

efeer Wafchinen fein einiger flcfe erheblichen, auögr*

behüten uttb bauernben Eingang in bie 'praxi« ju er-

werben vermocht bat.

Üßo man von 3c 't ju 3eit bie Anwenbung fol-

efeer Wafihinen verfucht bat , war man immer genö-

thigt, entweber ftch mit mangelhafter ArbcttSleifiung

berfelben ju begnügen, ober ihren ©(brauch auf bie

Verfertigung bet wenigen unb retbaltnihniahig feiten

»orfommenben Arten von geilen gu bcfchrdnfen, welche

webet jugefpifc! fmb, noch auSgebauthte gldchen befij-

gen. Xabrr arbeitet auch, («viel un« befannt, feine

tintige berjenigen gabrifen, welche geilen jur ©eroer.

bc<Äu«ftcflung gefanbt haben, mit geilenhaumafchinen,

fonbem aüc, fetbft bie femften geilen, ftnb in Anfe.

hung be« £iebe« ba« ©rjeugiuh einer $anbarheit, in

welcher bie Damit befehdftigten fcriontn burch Hebung

euien erftaumnowertben ©rat von Qfcfcfeicflicfefett fo.

wohl, alS »ebenbigfeil erwerben.

Die gabneatton vollfommcnrr guter geilen ih

lange Seit (in auAfcfeliehlitfeeS ©igentbum ©nglanb’S

gewefen, fo bah <« hergebracht ift, bei ber ©eurrbti*

lung von geilen feie rnglifihm als SWaapftab ju

©ainbe tu legen, unb „gute geile" fo ju fagcu
gleichbebeutenb mit „tnglifthe geilt" geworben mat.
Dirfc« Sathverbältmh hat ftefe in ber neuern 3eit

auf tint bdtbfi erfreuliche Sßeife gednbert 3n Dtuttfe.
lanb — wo virle Jabrjclinte binburd) nur fefelccht ge>

hauene geilen aus mittclmdhigem Stahle einhetmiffe

gewefen ftnb — werben gegcnwdrttg bereits an vielen

Orten frfer gute unb jum Xfecil ben ftrrngften Anfor-
berungen genügenbe geilen geliefert, wovon bie ©e.
irrrbr- Ausheilung ben entiebiebenften ©eweifl vor
Augen gelegt hat- Auf tiefe« feböne (irgebmh tft baS
bebeutenbe gotifdjrettcn ber beutfehen Stahifabrieatton,

in’«befonbere fete ©inbürgrnmg ber ©uhftoblbereitung,

von brin wohlthdttgflen förbrmftrn ©mfluffe gewefen;
aber auch ber regen Xb-iiigfrit unb bem rnergifehen

Streben «um »eiferen, welche« unter ben gabrccanten

be« gachc« ftch an ben Xag gelegt hat, barf baS
wohlverbtente hob nicht vrrfürjt werben.

Sie Ausheilung hat inbeh fafi nur geilen ber
grüneren Sorten bargeboten, unb beinahe ganj fehlten

bie feinen unb fleinrn Uhrmacher geilen
, welche bis

iefet nur in fefet geringem SRaafie von unfeten gabri.

fen mengt Werben, unb in beten »erfertigung Die

gtanjofen unD Schweijer noch fortwährenD eine grohe
'präponberanj behaupten ;u follen fehemen.

»on 13 geilen gabriranien, welche ihre Gtjcuq« •

niffe jur Ausheilung nngefaiiDt haben, gebönn b Dem
Äöniglich ‘Prcuftiichen Staate unD barunlet wieDer 5
allem bem ’Jtegierung«-»rjirfe Amtfberg an; »avern
warb burch 3 AuSheller rrprüfcnttrt; Äurhefien im*
ebenfo Da« ©rohherjogthum Oltenburg Durch einen.

Au« Dem Aaifenbume Oeftcrrruh, welche« mehrere

auSgcjeichnete geilen -gabrifen ferfifet
,

fehlte jebet

»eitrag.

g. SB. SR e w e « in »etlin hat ftch« Stücf Stricht*

feilen unb 6 »ajlarbfcilrn < fämmtliefe 13jölligc Anfal-
feilen;, von cnglifthem ©uphahle verfertigt, auSge-

hellt. Der {lieb Daran ift nmaDelfjaft unb fcfeön. Sit
finb ben guten englifchen völlig glenhjuHrtlen.

Stöbert 'Pap, ju btefe Gicht bet Sfemfcheib, Sie«

gieruiig«.»rjirf Xüffelborf. ©ine SRuftrrlarte mit

einer Auswahl geilen unb SiaSprln verfchiebenet Art

(53 Stüd). *prei« im ©anjrn 15 Xbaler. Sehr
fcfeöner {neb unb ftfeöne helle garbe, vtrbunben mit

ben übrigen ©igenfdhaften guter geilen , foweit fit

burch ba« Anfehen etfannt werben fönneu, macheu

bitte ©rjeugniffe lobenSwerth; jugleich finb fi« P*ei«-

würbig.

©ottl. «Reinshagen, in SRemfcheib, SrgieningS-

©ejirf Düffelborf. ©ine SRufterfarte mit 31 Stüd
gröberen geilen unb SiaSpcIn verfihiebmer Art, ndm-

liefe : breietfige, halbrunbe, vicrecfige, runbe, fpifeftcufee,

Anfahfetlen unb SRefferfeilen, ijufammeu 9 Stücf.

Dann eine anbete SRujterfarte mit 25 Heineren unb

jum Xheil ganj fleinen geilen (Uhrmacherfeilen;, bi«

herab ju einem 3«Q Sdnae. liefe Ausheilung ge-

reicht bet beutfehen geilen-gabmation jnt©hte. Xer



©cri<$t über bi« 8«rtin«r ®e\oerbeau«fteTIiing. fit

.Web ifl an allen Stücfcn non auflgejeicbnctcr Schön«

beit unb ©ieichförnugfeit, felbfi bei bcn fleinften

€(bii4nf«i!«n. Ulfe Stüde finb ganj gerabc unb ob««

gebier im Stahle, mit alleiniger Slu«nahme (inet

rtmbcn geile. Di« feerrlicbe filbergraue gatb« wirb

an b«n beften genfer llhrmacbcrfeilcn nicht beffer unb

fcfiöntr gefüllten, al« fic birr burchgehenbö ba« Slug«
|

«freut. Di« «nglifd>tn geilen au« bcn renemmirerften

gabrifen finb nicht immer non folchcr ©oilfommenhdt.

Dabet finb bi« angegebenen greife billig.

?>etet39 5 Hing, ju^olie, ,fi reife« SKtena, 9iegie*

rung«»©«}irf Sltn«berg, bat geilen unb Wa«pelti in

Perfchiebenen Sorten au«geftcflt, bie et au« inlänbi*

febem Stabte (WedfeclenftahO verfertigt; fie geboren

ju ben fthwrrcm Sorten.

Sari St 0 b e cf
,

in ®3rbe, Regietung«.©ejirf «tn«.

berg, bat. aufier Stahl, oerfcfitebene 2ßcrfjcuge, Scblof.

ferarbeiten unb berglacben auch jahlrcitfie Sitten non

geilen unb Wa«pdn auflgeftedt, auch eine breite $aral=

le(»$ufra«pd ,
bureb btren Slnroenbung ba« Stemmen

unb’ Scbneiben be« gjufö überflüffig wirb. Diefe

geilen finb gewöhnlich« gute, allgemein »erbreitete

unb babureb febr wichtige SBaare, welch« fi<b l>tnRtbl*

lieb brr ©ütc be« Stabte« unb be« £tebe« auf ber

fUiittclftufe hält. Der Web ift befiet, al« man ibn !

fonft allgemein an ben Strohfeilen ber bortigen ©e»

genb fanb, erreicht aber bcn cnglifibcn nicht, nament«

lieb nicht auf bcn runben gläcbetr bet balbrunben

getlen. Die greife muffen, felbfi unter ©ctüdfichlf»

aung ber nicht ganj poUfommcnen Dualität, febr

billig genannt werben. SWit Slnfertigung bet gdlen

finb im Äteife .jpagen, woju bet ffiobnort be« Sfa«»

fidler« gehört, überhaupt circa 400 Stenfiben be«

febäftigt, bie in »etfebiebenen ffierfftätten arbeiten.

Da« königliche •jjüttenamt ju Sofie unb Sittfetb,

Äreife« Siegen, Regierung« »®ejirf Slm«berg, fiat

nebft 'jDroben non Gifen», »lei« unb JTupfet.Grjen

unb ©leiglätte auch »erfcpicbene Gifen» unb Stahl»

waaten ctngefanbt, unter welchen lefiteren auch grofie

geilen, mit bem Warnen Daoib ÜWefenboHer bejeich«

net. Dief« finb gut pon £ieb, aber faft burchgefienb«

fieefig pon garbe, wa« ungleich« £ärte ober wenig«

ften« ungleich« Dauerfiaftigfeit ber perfchiebenen Stel«

len beforgen läßt.

©ebrübet War« ht OTümhen. Unter bem Stahl«

unb Stafilwaaren«5>roben biefet gabricanten finbet

fich auch «in Sortiment Pon 87 Stüd geilen au«

felbfi fabneirtem Stahle, ben fie au« fteprifchen Gifen

bereiten, unb weither bem «nglifchen ©upfiafil« gleich»

jufefien fepn foD. Diefe geilen finb in gorm unb

Web untabelfiaft ; fie würben aber fiinfichtlich bet

Dauerfioftifllrit mehr ©««tauen einfiöfien, wenn fie

pon hellet«« garbe wären. Di« greife finb ange.

mefien. I

©om neunten Diftrifte be« lurfieffifchen $anbcl«<

unb ©ewerbe.Berein« ju Schmalfalben tfi «tn Sor«

ttmettl fchmalfalbener Gifen» unb Stafilwaaren per» i

fchiebenet Hrt eingtfaubt, worunter au$ mehrere gd«
len unb Ra«peln.

3. G. £ ü b « l in Olbenbutg fiellt« «in Sortiment

Ra«pc(n unb geilen au«, oon Sthwclmer unb Glbcr«

felbcr Stahl perfertigt, gut in gorm unb $ieb, billig

im greife. Der Ginfcnber geniefit mit feinen geilen

einen anflgebreiteten »Huf in ber bortigen ©egenb,

unb fcheint biefen — nach oorlicgcnben »proben ju

urtfidlen — wohl ju Perbienen.

griebr. £utb u.Gomp., in^agen, Regierung«»

©ejitf Slm«berg. Webft Stafil,groben , jwri Seufen

unb einem Strofimefier, fiat biefe« gabriffiau« ein

Sortiment Perfthicbetiarriget geilen eingefanbt, alö:

au« Gementfiabl 3 Slrm» unb 3 .jjanb.geilm, 9 ©a»
ftarb«, gjalbfcfilicht« unb Schlicht » geilen , 8 Stroh*

gdlen; au« ©ufifiafil, 2 *rm» unb $anb«gcilen, 6
Säge.grilen Perfcbiebener Slrt, 3 pierfantige geilen,

3 opale geilen, 9 ©afiarb«, £albfchlicht» unb Schlicht«

geilen, 2 Strobfeilen. — Diefe geilen finb fämmt«

lieh gut Pon $ieb unb fonftiger ürbeit; nut bie

Strofi.gdlen pon ber allgemein gängigen unb brfann»

ten geringeren Slrt be« gpiebetf. Die feineren geilen

finb bdonber« fcfiön, auch hinfichtlieh her garbe; bie

greife burchgefienb« fefir billig.

gr. Sofimann, ju 'Bitten an ber fXufir, Re«
gieruitg««©ejirf Sltnflberg. Sin ben eingefanbten 8
Dufienb geilen oon ebenfooielen perfchiebenen Sorten

(tfieil« Unfafi.geilen, tfieil« fialbrunbe unb breifantige)

fiat bet gabricant trefiliefie groben feinet Grjeugniffe

porgelegt Sie jdchnen fiefi au«, burih fehönen, feb«

lerfteien ^ieb (bei ben fialbrunben Sifiiufit-geilen, al«

bet fcfiroietigften Sorte, ebenfowofil, wie bei ben übrt»

S
en), richtige gorm, Reinheit be« Stafile« unb fchöne

ärbe, fo bafi fie bi« «nglifchen geiltn auf ba« ffioQ»

fommenfte erfefien. Die angegebenen <prctfe finb

billig. Um eine Ueberficht ber fiauptfächlicfiften SIbfiu«

hingen be« Webe« ju geben, hat ber Ginfcnber eine

fogenannte Wtifter.geile beigelegt, ein aufierorbrntlich

jierlicfi gearbeitete« Stücf, welche« 10 Stoben gdlen»

hieb unb 3 groben Raöpelbieb enthält, in Schön»

fidt unb Regelmäfiigfctt biefer Webe ein OTeifierwcrf

unb für ben notirten 'Pret« pon 3J Rtfil. noch wofilfeil ift.

Unter bem Warnen Wobei »geilen fommen

nein« unb bünne, mit einem ftäfilernen Stiele uerfe«

ben«, weift nur febetfiarte gdlen jum ©«brauche ber

Juweliere, Bijouterie«, ®olb«, Silberarbeiter nnb

©ürtler por, welche feit Sängern faft au«fchliefilich i«

Würnberg perfertigt unb oon ba nach allen ©egenben

perbreitet werben. 3ft rinerfeit« ifit ^ieb in feinet

Süeife porjügliih , fo gereicht ifin«n anberfeit« ihre

grofie XBohlfeilheit unb bie Scichtigfeit, mit ber man

fie nötfiigenfaD« — unter ©eifiülf« bet g?i«e — bie«

gen (ann, um fie al« Wiffelfeilen ju gebrauchen, febr

ju Statten. Sie pflegen Duhenbwdfe bergeftalt affor.

tirt ju fepn, bafi jebe« Dufienb btdfantige, halb,

rtmbe, tunbe unb fWeffer,geilen enthält. — 3w«i



11« Strikt üb« bi« Berliner ®t»trbcau«ftellimg.

Knnib«gtr gdbrieantcn hoben geilen tiefer Vtrt au«,

gcftdlt, nämtid? :

©eorg Burfharb, in Kümberq, 8 Supcnb ron

ebrnfopfelrn perfthiebtnen ©toben, pon li bi« 5J"
Sänge.

©eorg Kugel, in 9?ürnbnrq, 12 Supenb Ka.
belferten pon 12 perfthiebeuen ©röpen, ron 1J bi«

5J", mit polirtcn Stielen, wa« irot>l nur eine bet

9u«ftenuttg etwiefrnr t?l;re fit;n mag, ta efl füt ten

©ebraueh bet geilen überflüfftg ift.

Keufilber., obet SBeipfupfer.SBaaren.

<Sine flRetaUcompofmon, rpeldje, je narben man
mebt ob« weniger weift legeren will, ungefähr au«

25 Steilen Siefd, 25 3inf unb 50 Äupfer befiehl,

fft au« ihr« früheren Bergeffenheit — fle war fthoit

im 3ahre 1770 in einer Sbbonblung ter Äönigluh

fdjrrcDiichtn «cabcmic bet äßiffeniihaften turd) Die

Port gegebene iHnalpfe be« themifchtn 'Patf.goitg« ober

SBefftfupfet« befannt gtn'orben — burth einen um.

JUnbllftm Bericht be« ijerrn ^rofeffor Dr. Sihubarth,

in ben Berhonblungen be« ©cwcrbe<Bmfei« in $rruften

1814 p*g. 134, wicber in’« Peben juniifgefnhrt worben.

3» jener Jcit würbe ba« 'Dlctallgemiüh auch

Sutenag nach Der inbifdjen Benennung, in Schneeberg,

von Dein Dr. ©eiturr, tärgentan, tn grattfreuh aber,

wo e« Diel fpäter fabrinrt würbe, Btoldjar genannt.

9ufl bet Kbhanblung be« «jjm. ‘JJrotcffer Sd>u=
barth gebt nad)U'ti«luh hervor, wie fiih 1824 in Bct=

lin mehrere fOiitglirbtt be« ©ewerbt-Berein« bemüh-

ten, bteje neue BfetaU-teoinpofiiion jur BoUfoni.

wenheit ju bringen unb fte burch ben techmeljproccft

mbgtnhft Dehnbar unb |um jammern geeignet tu

mailen. Obgleich tiefe« 3iel erreicht unb ba« Ber»

fahren, fewie bie Seftanbiljeile b« Üegiriingen, Durch

Die Berrinflblätter rcröffentluht würbe, fo fanb fee

bamai« (por 20 Jahrenj fchwer Eingang jum Säer»

brauche bei’m publicum, unb hierin lag c«, Da«

cd Kirmanb wagte, fich au«ühlieftltch auf Die Berar*

beitung btefe« kgitteii Üfecall« fabnftnäfttg ecnguridjCen..

3m Jahre 1825 ober 1820 wagten e« jeboch

hie ©ebrüber fpriiiiigtr, Äupferwaaren .
gabricanten

unb aeabcmifche Aünfiler in Berlin, eine gab«! im

©rotten anjulcqen, welche nad) unb nach Den erfreu-

Iteftfteu gortgang nahm. ©Icichicttig würbe bie Bet-

arbettung be« itöeiftfupfer« ju ©eraihen be« Üuru«

unb bet 4i>au«baltung in Biicn, unb bie be« Dr.

©ectner ju Sdjnctberg in Saehfen befannt. 3n b«
gjauprfache wuroc bet ftBMMMbfap babiirch mehr be-

törten, bafi mau für bie vorerwähnten petfchiebenen Ka-
men bet gleichartigen 'Dfetall.lfoinpoiition beu Kamen
Kcuftlber animbin, welcher feit 17 3abren tn Scutfth»

lant auch beibehalten worben. 3« granfreich wirb e«

nodi Kialdiat genannt unb ift btc Benennung KeujiU

bet nicht geftattet worben.

3m häufe bief« geil ift ba« VtctaU m Scutfch«

l«nb unb im «»Plante immer mehr ;ur Slmrcntung

gefommrn, woburch im 3nlanbe (ich ttwerhreiche Ouel.
len jur Belebung ber ©ewerbthütigfeit unb be« jjatt.
bet« barboten. 3n ben erften Jahren würben aniebn»
luhe Verteilungen nach »uftlanb, ¥olcn, Gnglanb,
schweben, «mcrica unb anbern Staaten audgeführt,
wo bann fpäter ähnliche gabrifen errichtet würben’
Seilbem ftch bie (foneurren} bet Keufilber.Sßaartu.
gabricatcon permchtte, machten auch btc gahricauon«.
Wethobcn jur Berarbtiuing be« Bfetaü« unglaubliche
gortfehrme, welche auch »cn heften (Sinftuf auf an.
bete BfetaUwaarcn hotten, tfö ift bem für ScAntf
gehtlbeten „Baicrlantafrcunte'' ein erfreuliche« Jet.
chen, ju fehen, mit welcher (Slcganj bie gegcnwäriig
au«gcjtriltcn «Booten pon Seujüber au«gcführt wor.
ben jinb. Cr« barf jeboch nicht unerwähnt bleiben,
bap auch Die äBiffenfthuft ihren «beblidjen «nibecl
baran hat, benn bie Bcrbcfferuiig be« Sihraeljproeef.
feö, bie «Reinigung be« Kidri« im ©roften ie. ( gehö-
re« ib«» ©cbieitn an; in bief« Bejahung ljac lieh
ber Äatfcrl 4>oirath »on ©et«borf tn Süietc ein be.
fonbereö Bttbienft burdt» feine wohlroolicnbcn flüji,

tbcilungcn gegen praetiftbe gahticamen enporhen.
SHfenn in jener Jett

,
wo ber Serem be« ©e.

werbfleipeö in Breiigen (1824) fich bemiibtc, bief«
tfompoftnon bie uiöglicbfte ÜOecpe ju geben, unt e»
»ohm gebracht würbe, Cap ba« aXeiallblcch »ad) bau
frifthen Schabcftnche weifterc« Kufrbcn, al« 13lötbigc«
Silber, haue, bie Sclbflfoften auf 3J bi« 4 Ibat«
ju ftehen (amen unb ta« jept im ^tanbrl porfomurenbr
minber wcip ift unb fdjntllcr, als jene«, aitiäuft, ja

juwetlcn ein wcipltchgelbe« Knfchen hat: fo mag etc

llrfache bann liegen, bafi jept btt Drei« be« DfetaU#
burch bie (Soneutrenj fehr hcrunurgvfommeu ift, weil
ba« ’pfunb rohe« ÜRetall heftet Ouolitot tm ©cfäp«
für 1 Iholer bt« 1 Jfalr. 5 Sgr., gemaljle« Slcch
cm 'IRittctprcife für 1 Shit. 15 Sgr., unb Xraht nu
iWittelpretfe für 1 Shlr. f Sgr. im ^antcl ju haben ift.

wian faiut hiernach leicht emfehen, bap bie Com-
ppfition in ihren «eftanbtheilen eine «enberung «.
litten haben mup, um bie freife fo »übrig fttUc« ju

fönnen , wie fte iept ftnb; benn bie ®cftanbtheile tee
'Dfeiall«, alti Jmf unb älupfer, haben fo jicmlich tic.

felben 'Preife, al« 1824. Sa« .jpauplmittei
, bem

Tupfer bie rotlje garbc ju entjielien, ift gereinigter

Ktcfel, welcher ba« $iunb jept für 2 bi« 2{ Shlr.

ju hoben ift. 3c »achtem mehr ober weniger tavon
ju ber Vegtruug PetWcttbct witb

, erfd?tint bei« Keu:
ftlb« mehr ooer weniger weiji uub gegen ta« flnlau

ten gefchiipt.

läe wäre trfthalb ju wünfehen, bap mehr auf
eine feinere, reichhaltige Kidel.hegirung, al« auf eine

billige, gehalten würbe, welche« erfte i'rincip offenbar
ben 'frobiiCMten burth ®eifall unb Slbfap ber SBaan
mehr nüpen, al« burch vermehrie Sclbflfoften fihabcn
würbe. Uüaareu pon 'IVetaU, nur au« Kühl utib

Äupfer befteheub (bie »cipeftc icgirung;, haben flib 4Ui

ber 9u«ftellung nicht bemerfbar gemacht.



Knut ffiinbftünber

9fad? birfm ©rmerhingm unb nach bon poran.

gegangenen Sfadjmeife, bafi tbatfäehlich biefet neue <St»

»etbjipeig beulf^cn Urfprung« ift, geben wir jut

fpecitUen ©rurtfieilung bet auflgcfttUten ©egenftünbe

pon Sicufitbcr über. <

Soui« Slbefing u. Gomp. , Nachfolger ber erften

9teufilber»©Jaaren«gabtif pon fflebrüber .Jpennigcr, aca«

bemifefj« Jtünftler in Berlin, haben efl (ich eifrigfl

angelegen ftpn laffen, ba« publicum möglicbft mit

biefer Wetallcompofition prrtraut ju machen. Stuf ei»

nem Plateau ftnb einige groben pon gereinigtem

Nidel «nb Nidel.ßrj aufgelegt; bemnächft ein großer

gegoffenet ©atrm, »eich«, juin geivaljten ©leche

jubereitet, jur ^dlfte roh unb polirt ift. Der ringe»

fchmliene ©uflfnopf geigt bie garbc ber Waffe. Da«
Gcnbiegtn be« ffiufjfnopfe« »dre em*ünfdjt gnpefen,

um ben Sliibnich ju erfennen. groben pon Drdbten

unb ©lechen berocifen bie SReinbeit be« Wetallö. Der

Doilettenfpiegrl au« Neufilbcr, flatt ©la«, ifi al« ein

Serfuih ju betrachten, eine gute gläcbe fpcrgufteUen

;

jtrecfmäfiig märe getoefen, eine feinere Segirung ju

»üblen, unb, um feine fPolirftreifen in ber Sänge fe«

ben ju laffen, bie ©lanjpolitur aujmvenben.

Gin ßrucifir, bie gigut pergolbtf, 4' hoch, ein

paar l'rucbtcr ftnb gut geformt unb fleipig gearbeitet,

bie ©erjierungen fauber cifelirt. (Sme fflfonftranj,

vergöltet mit aliegorifchen ©erjierungen in Wattfilber,

ifi ul« getriebene Slrbeit gelungen, (imige ’JJräfcntir»

teüer pon perfthiebenen ©röpeti , eorrect au«gerülirt,

bie Staubet fauber auigrlötbct, bie Kanten gut abgt«

fchlagen, bie ©oben porjüglich gefpannt. Gm Dhec«

fcjfrl, Katfeefaunc unb mehrere auberc ©eidpe ' mit

©erdtbe perbienen Slncrfennung; ebenfo Säbelfcheibcn,

gpirfehfänger, Kiirafj mit ©oltgarnitur
;

befonber« er«

nnibnenPipcrtb fmb bie Jifchgerätlje , al« Olabel

,

Söjfel K. Die Politur ifi an allen biefeit Arbeiten

febr loben«ipertb-

^enniget u. Gomp. in Serlin*), ein reiche«

Sortiment Neuftlbenoaarcn ,
tporuutcr brfonber« ber--

porjubeben fmb: ein S>räfentirbret , 26 ;foll lang uub

18 3oü breit, eine opale Dcrtine auf Plateau, jwet

jac,ettirie Gi«becher unb mehrere auberc ©erdtbe, fümmt«

lieh bon fchöner ©lanjpoltmr, guter Jammer» unb

Drebarbrit, fauberer Sötbung unb cortrcter Gifelirung

ber ©erjierungen. (Sine Efengamitur mit burehbro«

ebtnem ©efapc nebft Jubebör, empfeblcn«n>erth. Gin

complcter ©efchirrbefchlag für 4 'Pfetbe ,
in englifcbem

©efchmad, in aßen Detail« fauber cifelirt unb forg.

fam au4g (führt ,
Pon prrbdltuipmdpig uteberem greife

(150 Dblr.). 3»ei Kanonen, bie tute ju 120 9>fb.,

bie anbere lö $fb., follen angeblich Üarfe Schuppro»

ben aubgehalten haben. Der 8u«fieUer bejeichnet bie

Gompofition al« neu unb nennt |fe Ölodenjilber.

*) X/itf« refp. ttaeftdler ftnb ni$t mit bmientjrn in bec

einteirnag graannlin ju rcrattpfeln.

3ournal für aSetallarbeiler :c. IV. $<ft.

für Sfcbmfrbtfeutr. ?. tu*

(Sbrift i an ^arfort in -fcarforten, ein reiche«

Slffortiment ?lrmatur @egenfiänbe au« Neuftlbcr, für
Efficiere. Sämmtlich gut auSgefübrt. Der frühere
©ericbt über Slrmaturen hat bereit« biefe, fo wie bie
bet «»«ffeUung pon 3äget in Glberfelb, ermähnt,
©ejüglich ber S(u«führung unb be« Waterial« ift ba«
Sfeuftlber 3dgcr’« ba« »eipefte, unb ebenfo iß bie

Politur burch Wafehinenfthliff pottrefflieb.

Slitjel in Subenfcheib hat nnifilpeme Knöpfe in

perfchiebenen SRuftern unb Söffel, »eiche bei ihrer

S)rci«»ütbigfeit eine jreedmdpige gabrif. Hinrichtung
bcfunbtn

;
©ebriiber ©Jirtb bafrlbft, ebenfall« fauber

fabricirte Süffel; ©Jirbfc unb Stobtpaffer mehrere ffei«

pig gearbeitete Sampcn pon Sieufflber au«geftellt. Die
gorm ber leptern ift angenehm, burefweg glatt, für
4pau«ha(tuiigen jmecfmäpig.

galget in Wünfter, ein SBeibrauchfap, ein paar
Wepfannchen, einen "Pofa! ,mt iUcrgolbuug unb eine

prrgolbete Wonftranj mit Silberperjierung. Sämmt«
lieh ©eweife gropet Dhütigfeit be« practifchen ©olb«
fchiiiieb«9)ieifter«. Gifelirung, 4>auimer«Strbeit, Vötbung
unb 'Politut ftnb gut.

.(torhammer, in ©etlin, einige ^änge. unb
Dafellampen ron Ncuftlber (bann gleiche poii WefTing
unb Doinbacl) pon einfacher gorm, fchöner Politur
unb feht fleipiger Dreh*Slrbeit.

pa gern elfter bafelbft, ©erjienmgcn ju ©Jagen,
Äattbaren, Steigbügel, Sporen ic., fo »ie einen por»

jügluh gearbeiteten Küraji
, burebau« lehr löbliche Sir»

beit. Sluperbcra Perfchiebene reiche Siorce»©amituren
in ccbicnt uub plattiriem Silber.

Der norenpdhnte ©Jilh. 3«ger in Glherfelb

hat aud» geipaljte l'öffel pon Sfeuftlber aubgcftellt,

»eiche einmal al« bie »eipeften unter ben auPgeftcll«

teil WcialUGompontionen biefer Slrt Slufmerffamfeit

erregen, porjugdipeife aber auch baruni bcachtung«.

»enh ftnb, »eil bie Operation be« SBaljen« hierbei

minbeften« in Deuifchlaub jnerit mit glticflichem (fr=

folge auf bie Darftelluug maffiPcrWetalbfcöjfel (fogar
poii Silber) augemenbet ift.

(Slllgem. preup. 3ett.)

«&. ß. OTcrbiicb, neuer 33inhO<tnher für
£cbtnichcfeuer.

I4>ierju gig. 21 — 23.)

©ei ber neuerbiug« immer mehr in Sfmpenbung
gclommcuen ©etreibung poii Schmirbcfeiicru intrtclft

Gentrtfugalgebläfe« bat mau ftch, bcliuf« ber Slbftrl«

hing be« ©Jinbe« poii ber Düfe, eine« einfachen

Schieber« bcbicnt. ©Jciin auch fetne«mrg« geleugnet

»erben fanit, bah eine Slbftcllung biefer Slrt an unb
für ftch »trffain ift, um ein »eitere« Slufaihen be«
geuer« im Slugenblicfe bet erlangten SchiPeiplupc ju

unterbrechen
,
unb biefer Umftaub tn«befonbrre bet brr

gehörigen Slufaerffamlect be« Slrbciler« ptel jum öfo«

upuiifchen ©ctrtebe be« geuer« beitragen fann, fo

15



IM Äatmarfd), ©efihteibung einet Xtahtfeheete.

möchte boef» bei einer großem Sfnjalit von Schmitbe«

ftelltn «nt 'Bortidjtuug von Sctpen fepn, bie ben Ab«
fcßluß bed Sßmbed fchncllcr unb Scherer brronfftefligt

unb bereu Süirffamfcit jugleieh weniger von Ort ®iB*
für bed Arbeiters abhängig «ft; }u tun Gnbt »ft auf
bir verticale 3ulritungdröl're » brd Kinbed (f. gig.

21 — 23) hinter brr Kauer b bet gcuerfteOc rin

furjed Anfapftücf c an bet gern» d aufgrfdhraubt, unb
an beibe fehräge gtätfirn beffelben tinedtbeiia bie Xü«
frnröbrt e, anberntbeild bie Ableitungdröhre f bed

Kinbed befrfligt, imb cwifchen ben oben bersoefprin«

genben Sappen biefer Söhrenenben ift bie fieine Outr»
adjie g bet auf beiben Seiten mit gil; belegten .Klappe

h angebracht unb burd) einen barauf gegoltenen Ailt

geb»d)tet; an bem einen Silbe biefet Ä<hfe fterft bet

Arm bed gaUgewiff)te8 i mit feinet furjen gefchlipten

©ertängerung k, in rntlehe bet Stift I bed tut Se=
roequngdweUc m gebötigen $tbeld n paßt. Xer Arm
o bient nun bem 'Arbeiter juin Seguliren bedKinbtd,
tnbem et eineatbeiia bei geringerem ©ebarf pon Sßinb

benfelben bthufd bet Stellung bet Jftappe auf. unb
nieberbewegen fann, anbcrntheild bei einem großem
Scharf mitteia einea Xruefed barauf (bet wohl be«

gutmtt aitdjufühttn ift, ala bet 3ug bea Sdjteberd)

benfelben feiert in bie Sage verfemt n fann, wo ald«

bann baö gallgewicßt vermöge feinet Schwere bie

Ätappc in nie entgegengefepte Sage bringt, in roe(:

eher fte noch bureb bie auf felbige witfenbe ?)reffung

bea SBinbed um fo bittet eerfthloffeu wirb, Slotj)

ift barauf jit feben , bau jur größern Scguemliehfeit

bee Arbeiterd bie Stellung Per Riebet fo angeotbnel

fep, baß bie Bewegung bea^jfbeia o von unten nach

oben jum Oefriien, bie entgegengefepte Bewegung
bagegen jum Schließen bet .Klappe benupt werbe,

weil wäfjrenb bet 'l)rocet>ur beb Scbmicbend oft grille

vorfomincn
, wo biefea leptcre fcbncller gefepeben muß,

old jened nötbig etfepeint. (Sin nnteret ümfiaub, bet

mit ber Anwendung biefet Klappen vetbunben ift,

irigt fttb in btt ©enupuna einet Abflußrohre bea

SGinbcd; man bat bie 9ibfid)t gehabt, bierbureb bet

ununterbrochenen Kirffamfeit bea Sentrifugalgebläfrd

nicht bureb ben Jftcm Abfdjluß bea SBinbed bei einet

großem AujaM von gtucrii ju fdjiaben, wie ed bei

ben biaber üblichen Schiebervorcicbtungen ber gall

war; benu ed fann fieb oft jutragen, bau, bia auf
etil geuer, alle übrigen ben SBtnb obgcfdjloffcn haben,

in golge biefer fo verntinberlen Abflußöffnung bed
SBinbed bie SBirffamfeit bed ® eblrifeö »etfiöri unb
bei wieberholtem SInfachen ber audgefepten geuer bie

giiigciwelle ftetd in eine fcbwanfeiibe unb unreget«

mäßigt Umbtebungdgefihwinbigfeit verfept wirb, wad
erfahrungsgemäß einen fetjt naihthetligen Ginfluß auf
ben Ireibttemm äußert,

Xtcfe Umfiänbt, infofetn fte ald nachtheilig an.

erfannt ftnb, werben nun ganj befeitigt burch biefe

einfache, pon SBeißblech angefertigte Abjugdtöhre, bie

an jebem geuer angebracht fepn fann unb htetbutch

bad Kittel borbieftt, eine für bad ©ehläfe ftetd wn
peränberte Abflußöffnung bea SBinbed beibehalten ju

fönnen.

Kan hat nur in bet Anbringung bet Söhren
barauf gt« achten, baß Cmerfchnitt, ©erlängrrung unb
©nböffnung in berfelbeit in einem bcflcmmten ©erhält«

niffe jut bejiehentliehcn lüfenöffnung flehen, um hier,

bnreh einem nachihetligen (iinflutTie auf bie übrigen
geuer burch etwaigen vergrößerten Audflluß pon 2Biitb

burch bicfclben vorjubeugen. Xurch eine einmal be«

werffteBigte Segulirung biefet ©ebingmigrit ift man
für immer in ber SBirfungdwrife biefee Söhre gefiebert.

(Xeutfche ©ewttbejeituug, 1845, Sr. 7. S. 41, 42.)

fi. finrraarfd), fKefcbceifacino einer 2cf>cere
mit tvelefcer Stifte au« htefetn treibt

ßcfdjnitten werben fönnen.

thietj“ ?'0 - 24 - 26.)

Xa8 3eTfd)neiben Pou Xtdhten mittelft gewöhn«
liehet Scherten fütbet in bet Segel ein 4)inbtrniß ba«

rin, baß an bet SchnittftcBe eine bebeutenbe Cuet.
fd)ung unb hiercurch entfteljenbe Abplattung eintritt.

Suc bünne Xrähte unb indbefonbere folchc, bei wel«

4)en ihrer Seftcmmung nach iene ^eruuftaltung feinen

Sachtheil h‘fbeifühet, pflegt man bedhalb mit bet

Scheert ju jerfchnecben , fo j. ©. in ber Sabelfabri«
cation. Uebrigend ifi für bünne Xrähte bie .Kneip«

jange, für biefe bet Sieißcl bad übliche SJBerfjeug

jut 3ertheilung, wiewohl auch biefe beiben eine (al>

lerbmgd geringere) ©ecguetfihung hvrvortringen.

Ilm einen runben Xraht fo ;u lerfehneibcn
,
baß

brr genannte Uebelfianb gar nicht ftattßnbet, giebt

cd nur ein einjiged 'Kittel, welchcd barin beflebt,

baß man ihn an bet ScbmimeUe in eine runbe Ceffnung
einfchlicßt, worin alle feine Xhrile auBjuweichen petbin«

berl finb. Xie AuBfühtung von Schneieapparaten

nach biefem principe wirb auf perfchiebene SBcife bc«

werffleUigt. ©et ben Kafchinen jur gabricatiou ber

Krapenbülehen, bet Jtnopföhrc mib anberer ÖJegtn«

ftänbe aud bünnem Xcabte läßt man Irptere burch

ein Sohr mit anpaffenber enger ©obtung gehen unb
ben Schnitt burch rin bünnfehneibiged Keffer voll«

bringen
, weiched in genauer ©rrühtung mit jener

(Snbrläihe bed Sohtrd, auf welcher brr Xraht andtriit,

an bem $oä)t vorüber ftreift. Xicfe Kctfjobt ift aber

für Xraht von einiget Srärfe gut nid)t mehr on«

menbbar.

3um gerfchncibcn ber biefen Xrähle, woraud
bie eiftmcn 4po[jfd;rauben grinaehl werben, gebraucht

man mit ©oriheil eine von Kaffer ober Xampffraft
getriebene Sihtere, an weither fowof)! bie untere ald

bie obere Sihneibe mit tincr halbfreidförmigen Gin«
ferbung berfehen ift, wobei fte beibe ben Xraht genau
abfchließenb umfaffen unb bie Sunbung beffelben un«

verfehtt laffen; allein man fann hiermit nur Xrät)te

von einem beßimmten Xutchmeffet fehneiben, weßhalb



mBctbeffetungtn in btt gabricatcon btt ©cwehrläufe.

tu Schttre fo eingeruhtel werben mup, bap b«

Schneiten gegen anltte, mit Ginfcrbungcn oou tu.

fchicbcntr (Stobt, auagewtchfcU wcrDeu fonnen.

(fm fernere«, beteit« bin unb witb« bcnuptc«

SWiltel, um Xräh« *b«t Cuctfchung ju jtrjdjtteiöcn,

btftcbt in btt Slnwcnbung jrcricr, mtl btt glüche auf

tinanbct petfihlebbätct battet ctahlplatien, but<b welche

tin für btn Xurchmcjftt teö Xrahtc« genau paffen.

De« hoch gebohrt tft. Sßtnn Otcfe platten bergiflall

gegen cmanbei flehen, bat) btt btibtn Bocher genau

mit emanttt tottcfponbiten ,
njttb bet Xrapt fc weit

turebgefübrt, bap btt Stelle De« beabfichtigtcn t£4»mt=

»0 ut ber ©trübnmflöebene beibet platten fleh befin.

bet ;
bann wirb Die eine platte um etwa« mebt al«

btn Xuubmtfict b<0 Bod)e« oerftbobeit, unb e0 et«

folgt baburtb bet <£^nnt eben fo tein al« Ititbt.

9fu4) biefent foebtn erwähnten principe tft bit

Xrabtftbctce coimruirt, welche im golgtnben mitge,

tbtilt imtb unb beten porjüglühe Sörauchbarfcil, j. 8.

für (Slavtermacber u. f. tv., bereit« butcb etfabntng

betrübt! ift. Xa0 btn äbbilDungeti ju ©tunte lie«

genbe Gremplar befinbet fid; in bet ©ctfjeugfammlung

btt böb<tn ©etpetbfcbule ju gjamtorer unb ift non btm

«Dietbanifet Seubet füc btcfelbe angefertigt worben,

gig. 24 ftellt ben ©runbrip, gig. 25 erneu Seiten,

aufriü unb gig. 26 einen fenftecbltn Cuetburtbfcbniil

be« ©etfjeug« »ot. 60 beftebt au« jwei länglich«

ftbmiebtcifernen platten a a unb b b, oon welchen bit

obere (na) mit einet Singel cl tetfeben unb mittel«

betfelben in einem 15 3oU langen bölittntn pteftt I

befeftigt iji. p bebeutet bie tncffingene ober eifttnt

3»ingt bieie« 4>eftcö. Xie untete platte (bb),

meldet fütjtt ift al« bie obere (flehe gtg. 25), witb

in bet Sähe be« gjefteö in ben Sthraubenftocf ein.

gefpannt, auf tejfen Oberfläche fit mit ibten p>ei rot.

fpringenben haften cc ju tuben fommt. Xicfe Seiften

futb, jtbe mittel« btei Schrauben, an bb befeftigt;

bie Sdpraubcntöpfc aber ftnb eingefenft unb ganjlich

Ptcjetlt, io baji man feine Sput berfelben erlernten

lann. Xie ttnanber bttührcnbtn, forgfültig auftinan.

btt abgefthliffenen glätten bet platten ftnb mit einet

flatfen aufgefthweipten Siablbelegung retfeljcn, welche

gehärtet ift unb tn bent Xurchfchnitte gig. 26 burch

bie bichtere Schtaffining angebeutet wirb.

Xie Platte aa iji mit bet Platte bb permöge

emc0 6harnier0 perbunben, wclche0 pon bem Boljen

k m gcbilbet witb. Xa bie roUfommctifte gegenfeittge

Berührung bet Platten eine ©ninbhcbingung ift, fo

nutp Da« dfjaruicr nicht nur ftarf unb fchr forgfültig

gearbeitet, fonbem auch befielt hobgcljen Durchaus

oeflttnbert fepn. 3u tiefem Schüfe ift ber 3apfen k

De« Boljenö km mit Sdjraiibcngcwtnbcn »erfehett

unb auf bitfe bit BJutter I aufge|ihtaubt. Xtr ju.

nach ft folgente Xh«il « be0 Boljen« gtg, 25 ift Pier-

eefig unb in eine entfprechcnb gefaltete Oeffnung bet

platte am genau cmgepajjt. Unterhalb be« 'UitrcifS

n beitet ber Boljen einen glatten cplinbrifchen Japfcu

o, welcher fich in einem genau paffenben runben Boche
ber platte bb breht. r tft wie ein Bierecf, auf weU
chem bie eiferae Scheibe p jiccft; entlieh folgt ein

jweitcr runber 3*1»l*n m mit Scbraubengewcnten füc
bie Pfutter q. BeiDe Pfultem q u I werben feparf

augejogeu, Damit bie pollfomnicne Berührung Der

Planen, unbeichabet ber Xrehbatfeit um ben Boljett,

hecgcftcUt wirb.

3n fenfrechter Sichtung fiub burch beibe platten
a a unb b b fünfzehn runbe Bocher u o gebohrt,

welche h>nfi<htli<h ll) rcr ftuftnwecfe fleigntben Xutch*
meffet genau btn rorfemmenben Xrabtbicfen entfpre.

chtn unb alfo — fowol)l wa« Sfnjahl al« ©röpe be.

mm — bei jebem anbetn (ircmplare be« fficrfjeugtf

Dtrichicbcn fepn föuncn. Siicnn bie ßberplatte aa
genau beefenb auf bet Unterplatte b b liegt (wie bie

Slbbcltungen barftellen), fo treffen bie Bocher beiber

Platten jufammen, wa« ohne 3ufehen ober Probirtn
Daran erfaimt wirb, bap blc Obcrplatte feitwärt« ben
(mittel« zweier Schrauben ii an bet Unterplatte be.

fertigten) «nflhlag h berührt. Pian fann nun einen
Xrabt von oben nach unten butch ba« ba;u paffrnbe

hoch ccnfchlebcn unb ihn al«banii abfehneicen
,
inbem

man ba« gpeft f ein wenig nach ber Sichtung be«
Pfeil« (gtg. 24) bewegt Sinb etwa nach längerem
©(brauche bie flbneibeiibtn Sänbet ber Bocher an einer

Seite ftumpf geworben, fo fann bie entgegengefepte

Bewegung angtroenbtt werben, rooju man aber ben
Sinfcfüag h aut bie anbere Seitenfläche Der platte b b
oerfepen mup, weicht beöhaib ebcnfall« jwet ©orinbe.
töcher für bie Schrauben ii enthält.

Xie richtige hänge ber abgefchnittenen Xcaptfiucfc

wirb Dur<h ba« gefröpfte CStfen zu beftimmt, bi« auf
welche« btt Xraht jebeömal niebtTgefchobtn witb.

Xicfe« Gifcn ftccft mittel« eine« glatten runben hodje«

auf ber Schraube ss unb wirb an biefer oetmtltel«

ber beiben Piuttctn xy nach Grforbemip höhet ober

tiefer geftcllt. Xie Schraube s ift an ber Oberplaite

a befeftigt, inbem fit mit ihrem IXnfape t ji<h oon
unten gegen biefelbt flüpt, mit einem outecJigen 3a.
pien u Durch ein hoch tiefer platte h'nDurchgritctft

ift unD oben iu einen Schraubcnjapfen w entigt, auf
welkem bie Piutter v porgcltgt wirb.

(PiUth. b. @ew. f. gpan. 1H43, Bf. 34, S. 485—487.)

SctbcfTrrunaen in ber jfcabrication bet
Üictvebcläutc, oon SötUtatn tuca« 0at>

gant ju 33itmingbam.

(piirtju Jflg. 27 — 28.)

Xrn ©egenftanb porliegtnber IfrfmDung bilbet:

1) bie Sfnwenbung be« ©upfiahl« bet Der ga>
brication gefchwetptet ©cwehrläufe mit (ongitubinalem

Saume;
2) Die (Snwenbung hohler gufiftühletnet Gpfinbrt

bet ber gabneation Der ©cwehrläufe;

3) gewijft Berbefftrungen in bet gabrirohon bet
J

-*. •



11« ffletbefferungen in bet gabrication bet ©ewebrfänfe.

©ewebrietufe, inbem man ben baju petwenbeten ©uft«

ftabl einem ©ntfoblungbprocep unterwirft.

SBet mtt ben 6tgenf<baftcn beb ©ufiftabid Per*

traut ift, weift, bap bab 3'‘fammenf<bwcipeu jwetet

glühen feljt fdjwterig ift, unb biefe Stbwietiqfcit wirb

bei geitetqewebrcn fowohl bnrdt bie grobe bange nnb

Dünne bet jufammmjuftbrnttfirnben g(äd)cn, alb

aud> burtb bie Sage’ ber gläcfjtn wäljtenb beb

©cbweipprocefftd nod? erhöbt. 3d> befeitige biefe

Sebwiengfeit ,
Inbem id) ben heften im ^anbel »er«

fommenben milbe angelaffcnen ©upftabl aubwähle,

an ben miteinanbee ju »ereinigenben fftänbem ein ge.-

«Pöbnlitbed Stbweiftpultcr anbrtnge nnb ben 6tabl

mit' etnem Sern burtb caitnritrle ©alten geben Iaffe.

©rocebtit wirb bur<b torbergebenbe (Sntfoblnng

beb Stabtd crieiebfert. goigenber Üftctbobc gebe ub

f<M<b ben ©orjttg. Um ben Stabt bei bem Drucf,

ben
1

et wabemb ber tprerebur beb Stbwcipend audju«

batten bat, ju trrftärfen unb tu untetftüpen, überlebe

i<b beweiben an einet feinet fldtben Setten mit ©lfm,

bab itb mittelft gewöhnlichen Scbweippuberb feft>

ftbweipe; bann walje ober hämmere ieb bie Waffe

iit eine breite Schiene; biefe febneibe itb in geeignete

fPlatten ober Schienen, welche ieb fofott ju ©ewebr«

laufen nerarbeitf.

gig. 27 fteOt ein folebeb jn einem Wubfetenlauf

ju terarbeitenbe Siiief im OuerfAmtte bar. taffelfte

beftebt aub einer gläebe non (fifen unb einer folebcn

j»on ©upftabl. Dem tfifen gebe ieb I« bem ©upftabl

J 3oB Ditfe unb biege bie ©(biene fo, bab bab 8ifen

awpen ift unb bie Santen beb ©ufifinbld jufammen«

hoben, hierauf febwrtfie itb bie Samen jufammen,

inbem ieb ben haut mit cingefügteni Setn jwtfdjen

eannelirteti ffialjen binburebgeben Iaffe. Durch wie«

bcrbolteb (hbiben unb Stubwaijrn wirb bab fttebr jn

einem hanf oettängert. Da jrbeteb ber (Stfenüberjug

bei iebebmaliger @rbi?u«g unb ©rtlängerung, fowobl

in" golge ber Streifung beb Wetatib ,
alb auch beb

abfeitienbcn ©lübfpanb tmmet bfinner wirb, fo tft inb«

befonbere am Schlup ber Operation grofte 9ie>rfidjt

«njuwenben.

Der jweite IbetI ber @rfinbnng betrifft bie Brr«

fertigung gupftablrrner häufe aub woblgegoffenen @p«

linbem, wtltbt mit eingefügtem Sern in bie hänge

gemalzt ober gehämmert werben. Der ©ortbeil fol«

eher häufe beftebt batitt, bap fie feinen Saum haben,

golgenbrm ©erfahren gebe itb ®«' äforjug. 3tb giefte

nämlttb einen bohlen Gttinber, tntgefäbr ton ben Di«

menfionrn bebjemgen Splinberb, welchen man bem

gewöhnlichen ©erfahren gemäB erhält, wenn man bie

Wrtaftftbiettcn umhiegt, nm fte jufammenutfebwetpen.

3um ©iepen hebirne ich mich jweirr goem hälften,

welche, mitrinanber trrbtmben, eittrn Sptmber biiben

unb einen Sem umfthltepen.

©ewöbnltcb gieftt man ben gtftbmoljenm Stabt

oben in bie gorm nnb fterft bann mit brr gjatib einen

®töf>ftrt batnuf, um bab ©teigen beb Stableb ja per«

hüten. Da eb jebotb bei’rn ©feiten eineb fiobten ®*.
linberb einige Sebwicrigfritrn macht, ritten Stopfet

raftb genug über ben Sern unb in bie gorm ju britt«

gen, fo befolge ich naehftebenbeb, burtb gig. 28 eriän«

trrteb, ©erfahren.

3th maibe nämlith bie gorm länger alb ben be.

abfidjttgttn fipiinber unb in bie fftürffette jeber bet

gormbälftrn etn hoth n, burtb wettbeb itb bab ge«

frfjmoljene Wetall eingiefte. SHingd um bab hoeb an
bie ftupenfeite ber gorm ftbrauhe itb jttt Aufnahme
beb gefebmoi jenen Wetallb einen Dricbter, aub wel«

tbem ber Stahl bureb bab Soeb n in bie gorm ffieftt

unb ben Srrn ringb umgiebt. Der Stöpfel b beftebt

aub einem bohlen eifemcn obet ftähternen (fplinbcr,

weither foweit in bie gorm bineingefngt wirb, alb

bieft ohne ftfatbtbeil für bab (Sinftrömen beb geftbmol«

.

jenen Staiftb burtb bab hoch a gtftbeben fann. Der
Äent wirb an feinem obem (fnbe burtb ben ©töpfel
an feinem ft>iab erhalten, d ift ein ©ewitbt, welibeb
an Stangen f f jwtfthen Sfutben frei auf« unb nitber«

fpteit. Dab ©ewitbt hängt an einer ubrr eine Stolle

iaufenbrn Jtelle, welche an einem flftotf b befefttgt

wirb, unb ber Stöpfel b bängt an einet Äette c not»

bem ©ewitbt hem®- Sohalb ber gefebmotjene Stabt
eingefnüt worben ift, wirb bie Sette »on bem $flod
h lobgematbt, worauf bab berabfallenbt ©ewitbt ben

Stöpfel über beit Sern auf ben geftbmoljencit Stabt
treibt; unter btefem Drtitf läf« man ben Stahl ab*

fühlen. Der Stöpfel tann felbft and einem fo ge»

goffenen Stabieplinber befteben, unb bab ©ewttht d
feilte ungefähr 35 ft)|unb fdjwcr fcpn, wobei eb aub
einet ^töhe oon 1 guft herab fällt. Der Stahl muf»

fo rafcb wie möglieh in bie gorm grgoffen unb bab
©ewitbt gleich barauf niebergelaffen werben. Die fo

gegoffenen Spitnbet werben mm, wenn autb mit eini*

gec Schwierigen , auf bie berettb erwähnte Sßrife

mtttelft taimelirter ©aljen berlängert. ©or biefer

Operation balle t<b eb inbeffen für gut, bte Spitnbet
mit bOTinmnftetfenbem Sem ber (»tnwirhing eineb

Stbwanjhammrrb aubjufeben
,

inbem biefe ffroeebur

bte $oren beb Stahlb ftblteftt unb bewirft
,

bap et

fttb teitbter waljen laftt. 3<b bebtene mich eineb fpaa«

reb mit rinnmförmigen ©erttefungett perfebener Sßerf.

jeuge
; bie 6 bib 9 3oU langen ©eriiefuttgen jtnb

nur fo tief, ba(i, wenn brr Spiinber bineingrlegt wirb,

bie gläibcn ber SBcrfjcnge ttitbt gonj jttfammenfom*

men. Der Sern follte oon Stahl, etwad coniftb nnb
an brm breitrren (Sttbe mit einem Snauf perfebrn fepn;

antb foBte man ihn beratiänebmen, wenn ber ®»linber

etbipt werben foii. Da fttb bte innere £öblimg beb 8p«
linberb bei jebem ^ammerftblag nerminbert, fo brautbt

man, fo oft ber Spiittber erwärmt wirb, einen fleincren

Sern. Der Sent barf nur } in bie ^öhlimg beb

Splinbetb efngefügt, autb muh bab eine @nbe beb

Splinberb juerft nnb bann bab anbete gehämmert
werben. 3eb halte rin brei« ober tiermaligeb (frhtpett

unb ^ämmera an jebem 8nbe beb 8plinberb für bin-



117.fiarbb’ft Ktbeferte «Retbobe, Rohren ju waijen.

Tdifcetib. Ratbb« »trtängert f<$ bit Säuft auf bk

grmöfynliifye Art mit Äülfe eanntlirt« Äaljtn, wobri

id> barauf fe^e ,
bie Säuft ftufmwtift }u erwärmen,

mit bitftb bri’m ©ufiftabl üblich ift.

$« brittt Xbrit btr (grfiiibung betrifft btt Sin«

Wtnbung btb entfobiungbproctfffb auf btn jur ga»

bricatiori btt ©twtbrläufe bifnttibtn ©ufrftahl. $«
3»crf bitftt fkoctbtir gebt barauf binaub, btn ffiuft.

fiabl weidf« unb jur ©tarbritung geeignet« ju maibm.

34) trbtfct btn Stahl ob« bit Säuft , fit mögen ge»

fAweifit obet gtgofftn fttm ,
wäbrcnb btt innere unb

äufjrt glitbt mit tintt Subftanj in ©trübnmg ift,

meldet ttnt gröfttre ©trwanbrfcbaft jitt ifohle alb jum

Stabi bat. ÜRebrcre Subftanjrn tnlfprctben bitftm

3»t(f, inbbtfonbtre f4>rrarge6 SRanganomb (©raun,

ftein), Salpeter, ^himmtrfdjlag ,
(Stftnftilt u. f. ».5

ieb gtbt jtb««b btm Jjiamintrfcblag, obtt btm Aam*
nirrfiftlag »trmttigt mit CnfenfeÜ * obtt Xrtbfpäntn,

btn ©erjug. 3u btm porlitgtnbfti 3w«f btbitttt id)

micfi tititd fltincn, btm gewöhnlichen ßtmtntirofm

äbnlitbrn Oft««- Oftn foUte ttnt foltbt (gm.

ritbtung bnbtn, baft fi<b bit .fji&t btö jut 3iotb= obtt

aßtipgliibbibc btr Stablftäbt oter Sauft unb btt mit

btnftibtn in ©trühritng brftnbficbcn Subftanjtn ftti»

gern labt.

(Sm Arbeit« wirb na<S einig« Utbung leicht btn

richtigen ©ang btb Ofmb bturtbtiltn föimm. Um
ju imttrfutbtn ,

ob btr Oft” btn gttigntttn £i$gtab

jii litftm im Staubt ift, füllt man einen Sauf mit

©raunfttin unb Itgt bti’m griffen beb Dfenb bitftn

Sauf in bit ©ritte, b. ft. an bit Bon btm gen« tnt*

ftntlefte Sftllt. ^tat nun, natb erfolgter Abftlbluitg

beb 3nballb ,
btt ©raunfttin tint grüne garbe nnge.

nemmtn, fo war bit £iftt gtrabt grob genug; geigt

ficb btt ©raunfttin febwarj obtt braun, fo war btt

^tbe mdjt btnrtttbtnb
; ift bagegen btr ©raunfttin

blabgrau geworben, fo war bit £i&e alljugrob.

$kb bie Sängt btt 3fit betrifft, wäbrtnb welch«

bie Slablftangtn obtt Säuft btr Aifte anbgrfeftt fttgn

foUen , fo bängt bieftlbe in btr Siegel von urrfcbitbc.

nrn Umfiänbtn ab. (Billige wftnfcftrn bit Säuft reibt

hart ; für btn gewöhnlichen ©tbraueft jtboib muffen

bit Säuft mehr obet wtnigtt wtirb gemacht wtrbtn,

unb nach einig« Utbung wirb btr Arbeiter erweffm

tönnen, wie langt bie Sätift bitftr ©rorrtwt aubgt»

fegt wtrbtn miifftn; je läng« bitftfl btt gaU ift,

befto weither wtrbtn bie Sauft, ©ti Anfertigung

guftftäblcra« Säuft genügt tb, btn ©ntfoblungöpro,

ctb rinmal anjnwrnbrn, b. b- wenn bie Sänft Btr«

(ängtrt unt> tontfeft Btrjüngt worbtn ftnb, unb wenn

rin Cfen ungefähr öl) Säuft enthält , fo wirb eb gt.

nügtn, bab gniet ungtiäbt 30 Sfnnbtn in ©raub

ju erballtn
,

wobei man bit ^iipt aümälfg fttigtrt.

2iab ©latirrn beb ©ufütahlb mit (Siftn unb bab 3u>

fammenfcftwftftefl gebt jeBocft leichter Bon Statten,

Wtnn bet Stabi Borb« entfoblt worbtn ift. Sinb
bit Säuft buwft ©erlängttung heftl« gtgofftutr 6t)'

ltnbtt betgtfitOt worbtn, fo ift tb Bortbeifbaft, bit

Sblinbtr »or btm jammern btm Gntfohlungbproctft
ju untetwtrfen; unb wtnn man ftef) bieju beb oben
btftbriebtnen Ofen« bebitnt

, fo ift tb gut
, bie <£»«

linbtt mit btr cntfobltnbtn Subftanj brti obtt Bi«
Sagt unb Städte lang btt .fjiftc aubjufefttn

,
inbem

biefelben wegen ihrer im ©ergleicft mit btn Säufm
gröfnen Xitfe längt» 3tit im Cfen Bttwtiltn müf.
ftn. SBtnn bttfe ßulinb« im Saufe Bttlängert wtr.
btn, fo erfr^eint tb für gewöftnlicftt Bwerfe wünfibenb«
wertb, fit wiebrr ju entfohlen unb ungefähr 30 Stuiu
btn lang btr $ijfe aubjufeftn. Sinb bie Säuft fo
Borbtrtittt, fo wtrbtn fie aubgebobn unb t'olIenB«,

wit wenn fie tifemt Säuft wären, mit Aufnahme
b«©ilbung b« Stbrauht, jur Aufnahme btr SftiWünj.
ftbranbt. ©ci bief« Cptration fann btt Sanf Ititbf

htrfttn ob« brtdim
, wtftbalb Btrfibitbcne ©orficbib.

mafirtgtln anjuwtnbtn finb. Der Sauf follte an btm
@(bwan;fibraiibfn.ßnbc etwnb läng« gtlajftn wtrbtn,
alb fonft nöthig ift, bamit tin etwaiger Sprung aubgt.
feilt ob« aubgeftbliffcn wtrbtn fann. 3)it tdjrauht
folltt Bor btm Aubfibltiftn eineb Sauf« gtbiibet wer»
btn, au<b follte bab Sibwanjfibraubentnbe natb >£>«*

fttUung btr Sfbraiihfnfammtt entfoblt wtrbtn. 3)itft

thtitwtife ßnifohltmg wirt» baburib inb ftBtrf gefeit,

bnfi man nur bitftb ßnbe btb Saufb in ©ttubrung
mit tin« nitfohlenben Subftanj b« ^i|t aubfr|t.

SBab bit Dualität btb ju btm Borlitgtnbtn 3wtif
ju Btrwtiibrien Stahlb betrifft, fo finbt iift ben beften

tm ^>anbtl vorfommmbrn ©uftfiabl gttigntt; ba |e»

bo<b bief« Jlrtiftl foftfpieltg tft, fo gebe nft Btm aub
tnglif^tm (fiftn berciteicn Okiftftabl btn ©orjug

; ich

mtme bitftlbt Gifmgaitung , wtlifte jur gabueation
tifetntt Sifftl unb ©abein Berwtnbet wirb.

(Aub btm Report, of Pat. luvent. Nov. 1644.

p. 85», unb hier aub 2>ing(«’b polBltihn. Soumal.
©b. 95. S. 176.)

3.ftöarbtt’ö oerbefferte ÄÄttfjobe, Sföbrtn
ju tvaljen.

(^fcrju gig. » — >1.)

gigut 29 fttUt bie grontanftiftt unb gig. 30
bie bintrre Anficft eintb Spftemb bttitr brm uorlie»

gtnben patente gtniäft übtr tinanb« angtorbntt«
'Baljtn A, B imb C bar. DD ftnb bie guftrifenten

Iräget btb ©mifttb, mit mtffingentn Sagtm, m
welken bit ^tälfe obet 3eil>ftn btr SBaljtn ruhen;
au Sttllicbraubtn , tim bieft Saget fo ;u abiuftiren,

baft bie Umfängt btt Sßaljen ftetb in ©trübrung mit

tinanb« bleibtn unb ft4> nid)t Bon tinanb« trtimtn

fönntn, wtnn bab glühtnbf Siftn jwiftbtn btnftibtn

binburebgebt. FF 6 finb brtt an btn Äiftfen b«
brti aOaljen btftftigtt ©tlrieht Bon gltift)« ©röjt
unb 3äbntjabl , burtb btrtn (Eingriff bit ffialjen mit

glriAtn ©tfAwinbigfcitcn umgeiritbm werben. £it
iritMraft lann non btm ®aftt»abt ob« ber Uampf-



Hg Bcper’d Xtebbanf jum Xrüden in BetaU.

««affine an« wmittHfl einer Serbinbungdroelle H
auf tut mittlttt ffiaije übertragt* werben. Xtc an

ben Umfängen bet brei äBaljen angcorbneitn Ütinnea

bitten an tbren Streinigungdfltüen Ctffnnngen non

beinahe ftciöförmiger Gepalt bat, }roif*cn Centn bad

htipe ®tftn hinbut*gtfübit wirb. Oebe SSalje beft^t

»itt fhtfeitwtife fitinet n'ttbenbt Äiimen. Xte beibtn

gröpten burd) bieie 'Jimntn gebilbrien Ccfinungcn

bitntn jum 3ufammcnf4»n>«c$en btt tXöbrt mit einem

Äctn, unb bie beibtn anbern jur Serlängetung btt«

ftlbcn ob"« Ätrn. Uebtigend binbct Ü* btt patent»

traget feinedwegd an eint beftimmte »njabl non ‘Hin-

nen ober Öffnungen. 1 unb K ftnb ftftt Slufhalter,

luddie in getigncttt (Entfernung hinter btn Baljen

angtotbnet fmb, um bit Ijereoctagtnbtn fretdrunben

©djetben an bem (Snbe btd Ätrn« ju ttgrtijen
, fo

bnn btt Aem bcwegled blttbt, iv'ätjttnb fad gliibtnbt

(Sifen übet bad bide (Snbe btjfctben hmmeggeführt

wirb. Die «ufhalter I unb K ftnb an einen auf«

re*tcn Xri*ler LL< btfefligt. Xiefet wirb bnr* einen

langen bonjontaltn Soljen M feftgeljalten , wtl*tr

ft*, wie gig. 30 geigt, con einem bet Xtäger I) L>

bc? 'äOinfdjintngetäfted na* bem obtrn (Snbe bed Xrä«

gträ L, erftredt. Der säbftanb jwifdjtit btn glatten

1 K unb bet »erticaien ScntraUinie btt ÜBaljen neblet

fid) na* bet bängt bed Aenid unb btefe muff bie

Sänge btt längften bur* bad aüaljroerf ju f*roeipen«

btn ÜRöh« überfltigen. Die Acrnpange N gig. 31

braucht nut son btn erwähnten gpaltern I K bid ju

btn äßaljen ju tcid)tn, fo bap, wenn bie (Srweitetung

n am @nbe bed Äertd in eine Otfnung bed Balj«

wert« gefteeft mite, bad anbtte (Snbe bet Aernftange

in btt Aetbe einet bet 'platten I K rubt Xiefe An«
btn cntfprc*en ben beibtn weitejlen Ceffnungen jwt«

[dien ben äßaljen, wie gig. 30 geigt, (Sind bem

Mcdianics Maganne, Cct. 1644, S. 274, hietaub

Xinglcr’d Journal Sb. 95, S. 175.)

©. SDletter’e fUntvcnbung her X'Tcbbanf
juni belieben in iötetaU.

(hitrju gig. 32 — 40.) .

3n neueret 3*it hat bie Xtebbanf eine f*ine,

nü$li*e, Don ihrer uifprüngli*cn Scßimmung weftni.

lieh betriebene «nrotnbung tut bie 3»«<f< mehrerer

bewerbt, welche in BctaU arbeiten, ethalitn, na«

mentli* Silbetatbeitet, Äupjerfcbmube unb Alempner.

2Jor bet Xrebbanl, ober btfftt gefagi, »or bet

Spinbtl lafftn ft* alle ninben ©egenßänbc ohne

äuönahme weit füjöner
,
fauberet unb tinglet* f*nel«

lei bctßtUcn, atd man biefelben mit bem Rammet
bcrjuftcUen im Stonbe war. Gegenwärtig ift bie

Xtchbanf nod) mdjt in allen äBerfftätirn oben benann»

tet Gewerbe eingefubtt, tbeild wegen bet Siebe unb

91nbänglid)ft« an bie alten Behoben , itjeild wegen

btt anjuwtnbcnbtn Aojfen ;
allein um btn fahren witb

bieftibt baß mißlichfit 3nfiru»eiil in btn benannten

SBerfftfittn fepn. 810« Gegenftünbe nmbtt Skt in
Silb«, Aupjet , »eufUbct, Xombatf, Befftng , 3inl
unb Siech ltnb fo |*ön unb fdmell (icrgufteUcn , bap
bet gefchidtefle unb gewanbitfte arbeitet feinen £,tm«
mec baooc niebetlegen unb ben nüpli*en Gebräu*
bet Xrebbanl anetlennen mup unb wirb. Xit not
bet Spinbet angefertigten iStbeiicn wttbtn gcbtüdie
Sftbcilcn genannt, ba biefelben übet ein uoc bet Spm«
bei angebra*tcd ftKobeU ober guitet gebtueft metbrn;
Cd foll bad Verfahren babei weilet unten btjfet aud.
eüianbttgfft&t werben.

Soll eine Xrebbanf ju btnanntec «rbeit gebtau*t
werben, fo mujj biefelbe gut, bauetbaft nnb ti*ng
gearbeitet fepn, einen lti*ien, ti*tigen unb feften

Gang haben. SSau mup bei ihrer £trftellung »ot«
jngli* batauf fchen, bap fit bie ri*iige g>öhe bat,
mit einem SJoiie, baS fie für Xenjmigen, bet batan
arbeiten foll

,
genau paffe. Die Spuibel btt Xteb«

banl mup te*t ftarf augefetiigt werben unb uorn
mit ema guien S*raube »etfehcr. frpn, bamit bie
guiter, worüber bie «rbciten gtbrüdt werben folltn,

gut befefiigt werbni lönntn
j in bie Spinbtl hintin wirb

«ine Sichre gebohrt, we(*e 1 3oll liefe unb £ 3olf
Xur*mtfftc hat unb mit einem S*taubengange »et«

fchen tjl; td gehören einige Stifte t>on oerf*ieb(tieu
Sängen betju, 4 — 6" lang, bie mit S*raubtn »et«

fehen ftnb, wtl*t in jene gebohlte SXühre hineinge«
f*raubt werben unb oorn einen vueredigen Jtopf ha«
ben. Xicfc Stifte bienen jut Stfeftigung bet Slrbci«

ten, wel*c gebtücft werten fotlen. Xut* ben foge.
nannten !Xeit)to<f mup eint gute egale S*raube gehen,
wel*c eine gut »erftählle Spipc haben mup, bit na*
bem 4lnf*tanben genau auf ben iliitielpunfi ber Spin«
bei flöpt unb ebenfalls jne Scfeftigung bet jum Xtüf«
feit be|timuiteti 'Beiallplatte bient. Um btt Xtehbanf.
fpinbel in Sewegung ju frpen, bebtent mau ft* am
befreit emed gtopen S*wungrobcd , bemt bei einem
flctnen iKabe, jum Xcetcn eingerichtet , würbe bet

arbeitet kt*t etmüben, weil |*on bet Cbtrförptt
btffelben, bei ber f*wertn Xrüdatbcii, genugfam in

änfpeu* genommen wirb.

Xic Bobelliutter müjfen ton re*t hartem unb
trodnem polje fepn, obte, no* bejfer, ton hartem
gegoltenen Befall gcma*t werten; td wirb ju btefem

3wtcfe bad Snid gjolj ober Betall auf bie grope

S*taubc btt Spinbcl gef*raubt unb ahgebteht. BiU
man j. S. einen Xecfel auf einen Se*ec btücfen, fo

gibt man bem gutter bie gorm, wtl*c man haben
will; ift biefed glittet ganj fertig, bann wirb baffelbt

im Biiielpimfce bur*bohrt unb cd trifft nun biefed

bur*bohrtr So* mit bet (leinen S*raubcntöhrt in

bet Spuibel genau jufammen; bann wirb eine $iatt<

aud Silber, Beffing ober Aupfcr, in mcl*cm Be«
tall man arbeitet, jugef*mtten (bit Gröpc baju nimmt
mau auf bem gutterj, unb ein So* in bte 'Platte

gef*lagcn, fo gtop, bap ber oben benannte S*cau»
benftifi limbut* gef*obtn werter, fann; man f*ieb<
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eor&er auf ten Stbraiibeuftift einige burebbobrte £o[).

44>ribcn , hält bie Wetalfplatle not bad gutter unb

befeftigt nun mittel ft btefed Sthraubcnftiftrei , welch«

ficb nun burch ©fetallplatte unb gutter in btt Spin»

bei feftfcbranbt, bie SDfctaUplatte. Turf ber §u per»

arbretenbe ©tgrnftanb in btr Witte fein hoch haben,

fo fthlägt «an mit tintm Sömet in bie Witte bet

Wetailplatte eine fleine ©«tiefung, nimmt eine fletne

Stablplatte, bie auf einer Seite im Wittelpunfte etwa«

erfeaben ift, unb befeftigt mittelfi btr Schraube bed Weit»

ftocfed bie Stahlplatte not ber jn Perarbeitenben Wetail«

platte, bie nun mebt mehr aud bem Wittelpunfte beb Wc>
tallfuttcrd ennoeithen fann.

Sie amertignng btt Wcbellfuttcr ift eine ber

^auptfathen biefer arbeitdmethobe. tyirtfadje guttcr,

non benen bie angrfrrtigten arbeiten nad> bem ?od*

fchraubtn beb Scbraubcnftiftcd ob« bet iKeirftorffebtau»

ben non fribft abfadtn, finb ohne niele Wübt anju«

fertigen; babingtgen flieht ed ga^ond anjufertigenb«

arbeiten, wie gig. 32 unb 33, bereu Wobellfutt«

febr mfibtaut herjuftelien finb. ®ürbe man biefe

guttcr aud einem Siüefc anfertigen, fo märe eb un>

möglich, bie fertige arbeit banon herabjujiehen ; btfi»

halb muffen btefelben |um aubeinanbetnthmen einge.

richtet frpn. 3n gig. 34 unb 35 finb bie gutt« in

ihren einjelnen Ibeilrn bargeftedt. Sad gutt« gig.

34 begeht nub jwei Jheilen, A tmb B. A reirb

not bie Sninbti geraubt unb ift mit einem 3apfcn
nerfthen, B mitb übet bieftn Rapfen gefchoben unb
baburth in brr Witte fefigehalten gig. 35 befteht

aub niet Ibeiltn
, A B C D. Ser Xbetf A wirb

not bie Spinbcl gefchraubt unb ift mit einem conifth

julaufenben 3apfcn neirfchcn. B mirb über biefen 3apfen
gefchoben unb ift in mehrere Iheile jerfebnitten. C
wirb gleichfaftb übet ben gapfen geflohen unb hält

mtüelft bet angebrehten .Santen unb gngen bie jer«

f«hntttenen Iheile non B jufammen, enblith wirb D
auf 3apftn qefthoben unb fann nun banibtt gebriieft

werben. SBiU man bergleichen fthwietige gotjond
briiefen, fo nimmt man, ehe man an bab «fjauptfutter

gebt, ncrfchiebtne anbere guttcr, beten gorm, j. 33.,

bie punftitten ?inien bei gig. 33 barftrllen.

3um Ueberbrinfen bebient man firh bet ©olir»

ftähle; man braucht bereu bötbftend 35 — 3ö Sriitf,

tmb fte ftnb in gig. 36 — 40 bargeftellt. Siefelben

müffen fein polirt unb inef. beb hölzernen (Mriffrb V
lang fenn. 3)« Stahl gig. 38 ift nieteefig unb bient

pm Slnbrücfen bet Santen unb Bbfäbc; bie <$tfen

befftlhen bürten nicht fdjarf fern
, fonb«n fein abge»

tunbet, bamit bab Welaß nicht burchfchniticn wirb.

2Bili man bic ga?on gig. 33 briiefen, fo befeftigt

man bie jugefefanittene Wetailplatte mit bem Sthrau»
benftiftc auf bie oben angegebene Hrt rot einem in

gig. 33 burth fünfte berechneten gutt«, beftreieht

biefelbe mit etwab Del ober Uiifchlitt, legt bie Sor»
läge bot, fehl burch bab Scbwungrab bie'Spinbel in

Bewegung , nimmt einen ©olitftabl jut $anb
, ftüfet

benfelben gegen einen in bie Borlage gefegten Stift

unb brüeft nun mittclft beb ©olirflabled mit ftatfet

unb ftcheree Äraft pon bet '.Witte bib jur Saute bic

WrtaQplatte; baburth legt fteh biefelbe, nathbem ber

Srucf mehrere 'Wale micberbolt ift, an bab gutter;

bann mirb bie ©latte abgenommen, feht vonichug

auf reinem geuer geglüht, wirb« an ein anbtrefl

gutter befeftigt unb bab angegebene ©erfahren bib

jum ^auptfutter wieberholt. Soll nun üb« baffclbc

gebriieft werben, fo wirb cbcitfallb bie Wetailplatte

uorfichtig geglüht, albbann abgefotten ober abgebeijt

unb poe bab gutter befeftigt. 'Wir einem feinen ©o»
lirftable werben bann alie .fjoblfrblrn unb Santen
eingebrüeft, bib bab Wetafl lieh birf)t an bab gutt«
gelegt hat. 3ft- biefe arbeit bernbtt, fo wirb biefelbe

pot bet Sptnbel gut polirt unb gepubt, mit einem

fcharfen Stahle* ber porbere ©oben beb WetaUd ab»

geftothen unb bet Schraubenftift entfttnt; bann eicht

man bie in gig. 34 mit BCD herechneten Sbcile

pon bem Bapfen, welcher fteh an A befinbtt; bie jct«

fehnittenen Iheile in B fallen baburth jufammen unb

(affen fiep nun heraubnehmen, bann jiebt man C von
unten unb D pon oben beraub unb bamit ift bie

arbeit beenbet. S« Xbtil A bleibt an bet Spinbtl;
man feptrfot nun bie Xheile BCÜ wiebet tibtt ben

3apfen pon A unb bab gutt« ift wicbet hergeftcHt.

©ei 3inf bebient man fleh jum (Jrfa$ beb audglüfjtnd

tinet Spiritublampe. Crd wirb baburth wähtenb b«
arbeit bab 3«nf btftänbig erwärmt unb [äfit fiep gut

perarbeiten.

laifgem. 3nbuftrieb(att, 1845.)

lieber Me ^abriccttton Hon Wuftftabl unb
batnabcirletn 3tetf)l, «on de l.nynes.

Sie ©eftrehungen, bie bamadeirten Slingen

b« Crientalcn nathtuabmrn
,

ftnb befonberb feit b«
franjfitfthen Urpebition nach ögpptcn , woburth man
mit bei porjüglithen Dualität biefer Slingen wieber*

holt befannt würbe, fcfjr piclfad) gewefen. Glouet
unb anbere fuehten ben 3mecf nur burth 3ufammen«
arbeitrn unb @erhrn pcrfchiebrner Sorten pon ßifen

unb Stahl ju rrrrithen; ctobart unb garabap,
©ertbitr, Würimür, ©ruant, gifchet unb
anbere fuehten auf clfemifcbe 23eife burth SarftcOung
pon Srginingen nnb burdj ©errinignng von ®u§tifeu

unb Sthmiebecifrn jum 3ie(e ju gelangen, ©fan ift

noch heute nicht barübet einig, ob bic porjügliche

Dualität jener Stablforten einet rpemtfpon ©eimifth=

ung ober nur brr PoUfommrntn mrthanifthm ©rar»

beitung juiufthrribm frp.

Ser ©crfajfet wenbel jith bet thtmifchen aufitht

ju unb h«t vielfach Perfutbt, wenn nicht alle orien»

talifchen ©artetälen bed Samaftd (beren 3ahl unb
Warnen gar nidft ju merftn ftnb), boch bic beften, in

Werften alö (Sdfi.ejpinbi befannten, von bem he»

rühmten affab>ailah fabneiden nathjuahmen. @r



tto lieber Me gabritation pon ©ubPabl unb bama«cirtem Stabt.

ging ju bem Silbe pon beit Slnalpfen ptrfchiebtner

oncntalifchtr Hamappablptobeit au«:

i. 2. 3. 4.

JCoC'att —
! 0 10 — —

Sitfel 0,790$ ' 1,4000 3,9355

©olfram 0,518 — Spuren Spuren
Wangan 2,180 Spuren Spuren Spuren

(Sifen 83,700 90,00 87,3484 87,5(KK)

Jloljlenftoff 12,812 9,80 11,2516 8,5645

5. 6. 7. 8. 9.

Äobalt — — — — Spuren

liefet Spuren 0,7000 1,6 0,7871 2,100

©olfram Sputen 1,0000 Sputen Spuren Spuren

Wangan Spuren 0,7031 1,4 Spuren Spuren

Sifen 90,1 86,7000 79,0 86,2129 90,142

Äoliltnpojf 9,9 10,8966 18,0 13,0000 7,758

Sr. 1. ©nppablfönig pon 2,5 Ätf., au« Äon.

Pantinopel burch 9». be grangueoille erhalten;

pcllftänbig gefdimoljeu , oberflächlich pergolbet; Pet

obere Ifieil tft froPallinifch. 'Die Waffe ifi febt barr,

(probe, im 3«nern Pon blättriger StruCtur; gitbl

nad) bem Scbmttbtn feinen Hamaft. Soll in fingen

fabricitl fepn.

St. 2. Äleine, gut gepbmoljene Waffe pon

©009 ,
burd> 4?erm ?tpage erhalten; obere gläcbe

ftraljlig; Äeuptre« glatt, abee wellenförmig
; '-Bruch

glänjcub (nipallinifth
,

£ärte mittel. ©tebt feinen

HamaP.
Sr. 3 u. 4. fJttßfchc ©upPnblfönige, Pon ber

©riipe eine« Sieb, burch W. t> * #f r f et» ia c erbalten.

3iemlith roh uub flarf orpbirt, aber otjne ©eher.

Hit obere gläcbe jeigt Sefte ungcfebmoljencr Sägel;

bie ^pärte ift roeit geringer 4(6 bei Sr. 1. Schwacher

Hamafl.
Se. 5. ©uppabl twn Äleppo; febt fehlest gc=

fdtmoljen; ebenfall« mit Seiten ungefcbmol jener Sä=
el

; ferner ju jerbreeben
;

'-Bruch bem gebarteten Stabt

bnlicb. Scbmiebet flcb febt fctjfeefct unb giebt nur einen

uttpolllommenen ßtberweipen Xantap.

Sr. 6. flrobe geßhmiebeten orientalifiben Ja.
maP«, pon ?epage.

Sr. 7. 3nbif4e Xolthflinge.

Sr. 8. fJerfifthe Älinge, pon btt ©efanbtfcbaft

mitgebracht.

Sr. 9. Stile XamaPflinge mit SBergotbungen.

Sin« birfen Srfultatrn fehltest ber 93etf., bau bie

Orientalen ju Sereitung ihre« Xamu«cenerPaf>ld (ich

etft burch abfi<btlicb<n 3ufaB Heiner Wengen trgenb

eine« Wriafl« ein foblentetche«
,

leicht fchmel;bare«

unb febc barte« (Sifen batpellen (Sr. 1 u. 2) unb

bieft6 bann bureb 3ufanimenfchmeljen mit reinen febnue.

betifernen Sägeln in Stabl Petwanbeln. gt berteb--

uete au« ben Stnalpfen 1 unb 2 bie Ouantität pon

(Sifen, welche jujufehen wäre, 11m Stabl ju erhalten,

fchmolj bann eine 'Probt mit ber berechneten Wenge
pon (Sifen in bet gotra (lernet Sägel (poiates d«

Pari«) utfammen unb erhielt in beiben gaffen einen

au«gejeicbnet fchtniebbaten Stabl, bet nach bem Schmie»
ben einen guttn HamaP erlangte.

SBa« bie XatfieBung btt al« ®afi« bientnben

fohlenftoffteichcn begirang anlangt, fo wiffen wir bat»

übet au« bem Orient febt wenig. Xet ©005 fott

in 3nbien butch 3«fammenfchmtlsen pon (Sifen mit
ben Stengeln ber Cassia aurieulata unb ben 3M4t»

lern anberet flflanjcn erzeugt werben. Ha bie Oua»
lität bet IJflanje hier offenbar ohne (Sinflup ifi, fo

erfotjte bet SBetfaffet in feinen Serfudjru jene f)ßan»

jtntbeile burch Sägefpäne pon Gitbenhelj. (S« fehlt

nur noch ein 3ufa(j pon Sicfel, ©oliram unb Wan»
gan. ©tr fennen feine natiiriiehe SBerbinbnug, in

brr aBe tiefe Wetalle jugleich potfommeit. Her
fflolfram enthält Wangan unb ffiolframmetaB ; ba
bie Orientalen biefe Wetalle für ß<h niiht ju rebuti»

ren u erflehen
, fo haben fie btefelbcu wabrfchtinlich in

ber gorm be« ©olfram« angeweubet. Sicfel bage»

gen tonnte pon ihnen al« WetdU bemipt werben
,
ba

bie Walaien beut ju Hage Stapl mit Sicfel gerben

unb bie 3nbier unb flerfier burch ben SBerfebt mit
(Shina bie Äennfnip be« metalliuhrn Sicfel« erlangt

haben muffen. Her Serfaffer hielt alfo taffer
,
bap

man burch 3ufmrnnriifchme(jcn pon feinem weichen

(Sifen mit Sägcfpänen unb gewiffru Ouantitättn

pon ©olfram, Sicfel u. f. w. ein foblenpoftreithe«

(Sifen erhallen werbe, roelepefllHinn, mitmebt Schmiß
btrifen nertinigt, einen guten Hama«cenerfiabl geben

nniffe.

Her Scrfalfet prüfte juerp jwti Ulotfdjnftcii,

nämlich: 1) 2000 21)1. weiche« Sagtleiftn, 100 Ifal-

ffiolfrgm ,
175 2h(. (Sicbenfägefpäne ; 2) 3000 2b(.

Sagtlcifcn, 144 261. fohlenf. Wanganorpbul , 150

3hl. ©olfram, 270 21)1. Sägefpäne. Ha« ®e*
menge wnrbt in beeben gällcn m einem Äoblcntiegel

jum bellen Soibglfiben erbipt unb gab in beiben gal»

len eine fd)öiie gifdunoljene Waffe, welche man naih

bem (Srfalrcn jerfchlug unb mit ihrem gleichen ®t>

Wichte Sagrleifen jufanimtiifcbmolj. Wan erhielt in

beiben gätlen einen febt fchmiebbartn Stabl mit

febönem Xamaft. — 9,'om Sirfel unb Äobalt fab ber

(Berfalfct ab; ber Äobalt ging pet« gan} in bie

Scblarfen, ba« Sicfel aber gab ftri« ein $>roburt,

weicht« feinen Hamap annahm. Äu<h ber ©olfram
gebt nur jum fleinftnt Jbeile in ben Stahl, ba«

Wcific bleibt in bet Scblacfe. Ha tnbeffen ©olfram
fowobl, al« Wanganerje frine ganj conpante 3ufam*

menfrpung bal'tn
, fo Pellte ber älerfaffer ®eniicht

mit eintr burch Sebanbltmg be« ©olfram« mit fothtn»

ber Saljpiure borgePeflten ©olfram.Säure, mit foblenf.

Wanganorpbul unb Sicfclorpb an, wobei im Ueb=

eigen ganj wie oben perfahren würbe.

1000 Hbeile Sagelcifen, 48 Iheilc foblenfau»

re« Wanganorpbul , 10 Hbeite ffiolframfäure
,

10

Sbeilt Pnefrlornb unb 113 Xbeile Sägefpäne gaben

phönc Scfultate, aber ber Suhl war icbwierigcr ju



lieber tu gdbricatioii »on ©upftaljl unb bcun««rineni ctahl. 1*1

bearbeiten, al« bet mit natürlichem Äolfram erbat.

Kilt. Vltp man Widrloipb unb ^anqamalj weg , jo

perbeftttw firfj ba« diefuttat mehl. X« Stal)l nal)in

einen Ritten Xamait an.

2000 2hl. Wageleifen, 100 2hl. 2Ranganh«P«r.

orob unb 275 21)1. Sögefpünc gaben einen jtt)r

(ebenen Stabt mit gutem Xamaft. Xie Schlade ift

boutcillcngrim uitD febe mauganreitb ,
abtr fu burtb-

bohrt Dir 2itgtl lrid>t . wo« burtb ©egenwart ton

SÜolframfüwe oerbintcrt wirb.

1000 2hl. Wageleifen, 96 2bl. fobltnf. Wan.
ganorptul, 20 2I?1. Wolframfäure unb 128 2hl.

Sägefpäne gtbtn jtcmlub unganje mit löcherige Stahl.

iiKijj.u, bit |itb ober übrigen« ftljt gut bearbeiten

lajjtu unb cium jd)öncii Xamaft aniwbmcu. Xu
©cfgbc Na Xurrbbobrtu« brrjifgtl ifi 1)1« beteiligt.

Wenn nmn graue« ©upeifnt uatfcbmiljt, in fal.

tc« Wäger au«girft( ,
jerflrinett, M pr.C. [rpjt

WanganbpptrorpD unb 28 pr.C. Stbmirgel (Sifen.

orob) 4 St unten jum Wotbglübru erbtet, bann crfat<

ten lä#t, jmeibt, poii flflugan unb gtbnnrgel trennt,

umfcbmtlji, bie gefcbmoltene Waffe jerbtirbt unb mit

ihrem halben ©cwtdjtc Wageleifen jufammeiiidjmiljt,

fo erhält man ebenfalls einen fcht brauchbaren Stahl

mit febönrni Tamaft. Xer Sraunftem bient hier

jum Strbrrimen ber ubtrjchinTtgen JU'blc br« ©up.

eilen« unb führt etwa« Wangatt unb Wtdel (ber

tpproluftt enthält imrflidje '-Wengen rou Wiefel,) in

ba« (ft jen ; ber Schmirgel ijt nur ba, uui ba« lurd)-

brechen ber Siegel Durch Stltung von Wanganfitifui

ju verhüten, lim fo erhaltener Stahl enthält: 90,142

(fifen, 7,758 äloljle, 1,400 Wangan, 0.7IH) Wiefel.

ULtenu man ben frpftalliftrtcn ^i'roliint im dloblrnur,

gcl rcbucut, fo erhalt man ein Wangan, welche«

über 22 pr. C. Äoblenftofr unb 2 pr. C. Wiefel ent»

hält. Xie« erflärt jum 2heil ben Äolilcnftoffrcicb

thuin ber fict« mamjanhaltigcn orirntalifchen Stal)U

fortrn.

(f« feheint fleh hieran« ju ergebtn , bap nur vom
Wangan ber Tainaft betf Stahle« abhängt unb bap

man buteh (fementation mit bem (fifen sinnlich viel

Wangan — unb mit biefem viel dlobtenftoff — Per.

einigen faun, ohne brr 4jämmcrbarfeit ju fehaben.

'Dean erhält war auch ftet« tureh 3»fammtnfehintljrn

perjebitbener (Sifenfottrn in perfehiebeneu 3uftänbcn

ber ätoblcnftoffung Xamafiftabl, nie aber ifi ber Xa.
maft fo fdjön unb regelmäßig, at« bei Ülnweiibuug

von Wangan. Xa« befte Verfahren alfo würbe fcpn,

fleh metallijebc« (eifen», dirom., Wolfram > unb mdej.

haltige«) Wangan Durch Sehmeljen von 1 2heil

Stuunftcin mit 2 2hl. SlMUugcnfalj ju perfchaffeu,

unb 15 2heile Pon biefem langem mit 100 2hl.

©up. ober (jümcittftabl jufammen
,
— bann aber

wieber mit btm halben ©ewithie »ageteifcn iimju-

fehmeljen.

Xer Apparat jum Sehmeljen ber Waffen für

btefe Üeemehe bnteht au« einem pari juhcubeti ojlm-

3onrnat fit OtrtaUarbritn tt. IV. $tft.

I
rifeheu 3»goten von ftarfrM Oifritbkch. Xerfelbe hat

0,5 W. im Xnnhiiicffcr unb «rbt in einem genuuer
toi ätaminr. Auf bem Soben br« Waiiiiii« erbebt

,

lieh juerft ein 0,4 SR. hoher, 0,5 W. weilet Sl«b-
epimber, in bcu ba« Wobt eine« flcintrn <£entrifugal>

1

gcblälc« münbet. Xtcfer llntafa« ift beredt mit einer

mehrfach tiirtblöduiKu (fijcnplattc
, unb einige 3oll

unter bufer bepnbet lieh rin weile« burehljeherte«

Sinh mit abwcichenber Stellung ber höeber. Xurch
btrfc $lcd)t bringt nun ber in ben Unterfa« getriebene

'äOiiibitrom gltiehmäpig naeb oben tn ben rigcmliehen

Cteu, welcher au« einem jwrilen, ebenjaU« 0,5 SR.
weiten unb eben fo haben ^Icchrplinbcr befiehl, bem
ba« oberftr Purchlöchertc Siech al« Sobenplaitt bient

unb brr mehre 3«U flarf mit Xirqrlmaffe au«gefebla.

gen ift. 3n bie 'IVme tiefe« £)ien« piUi man bie

au« guter iiegelmaije perfertigteu 2irgel, bie man mir

aufgefuteteii gguitii non gleicher SRaffc jubedt. fijenn

bie 2iegel gut geirodnct ftnb, bebürfen jie feiner

porläupgcn Sreiinung. Xie geuerung gefchieht im
erflen Anfänge mit etwa« gjolj mit awlifoble, bann
mit äloaf«; man geht innerhalb einer halben Slunbr
bt« jum heilen Woihglülieii , unterhält bieje« eine

halbe Siunbc lang, perftärft bann bie 011(11 burch

Slafcii wabreitb 14 Sumte unt läßt bann erfüllen.

Xu rrfültcie SRaffe wirr auf tem Ambofe ju hafeh
iiupgrvpen S Hufen jerfehlagen, mit tem glcctfieii ©e.
u'idjte feinen Wagcleijcn« permengt unt höchfien« li
Stunte gejehnioljen. 1500 @r. geben eine Sabclflinge
unt mehre firme ©egenftänbr, 2500 ©r. reichen ju
jwei Säbdflingen hm.

Xa« Auofchmirtrii erfortert einige Sorficht
; e«

Darf nur bei |charlod)toibei OUiibbipe — nie Darüber
— gesehen. Xte ©upftahlniaffc wirt auf tiefen ©rab
eehipt, mit jwei ftarfen dämmern auf } ihrer Xide
abgeplattet, bciMuf bu erhaltene Scheibe in ber Witte
gelocht, bufer Wmg cuifgrfchnittrn

,
geöffnet unb all.

müblig ju einem Stabe geredt, wobei nicht eher pon
tem ©egeiifchniuDen ©tbraud) gemacht Werten baef,

al« bi« ter Stab bie halbe hänge erreicht t>at
; man

fdimictct fnt« mit ter flachen Sahn be« .hammercc

unb befeitigt jetr« rtälldnn unb iHipchen, fo wie fic

fuh jeigeu. 4>at ter Stab § btt hänge erreicht, fo

feilt man ihn, um ftei) ton feiner ^Dualität ju über,

jcugetl, unb äpt ihn an, um ben Xamaft ju prüfen.

Wun wirt Die rohe ,'vorm ber ju perfcriigentcn ätlinge

auägefehmicbet, aber etwa« btder. 'JRau fpaimt fie

bann in ben Sthraubenftod, um burch difeliren mit

tem ©rabftuhel ober mit ber geile bie allgemeine

Sertbetluug bt« Xamafto, wie man fie mfmfcht, por>

jujtnhnen — wurmiormig
,

im 3 tdjarf, in Streifen

u. f. w. Wun wirb bie älltuge wieber ganj glatt

gehämmert unb fertig grmaiht, gefeilt, poltrt, barauf
wie gcwt'hnlid) burch Aufchrothglühcn unb @mtainheii

im äilaifet gehärtet, burch mäptge (fthipung unb Ab
reiben mit SsJacb« nachgilageii, iptcbtr poltrt unb ju.

lept mit bem Xamaft perfohen.

lb

D



ljf* ©ereitung einer Wetalitegiruiig k. — Sebtu'« foltg«ftr«fte Köhren.

Sach oticntaftftbct Ärt mit innrer fthwefelfätim

Zifcuorpbul . WagneRa (3ag). Sine tcrbiinnte !Suf.

löfuiig biefr« Sal;«o nur® in «in binreitfarnR hohe«,

cplinbrifthc« ÖMa« gethan, unb bi« mit befeuchteter

SaumwoUc unb itxvaä ©imftein ,
*iile$i mtt ttodner

©aumwclle gehörig abgerieben« klingt fo langt bin»

«ingetauibi , bi« bet Xamaft erfcbetnt untt feine voll«
,

Ifntwicfeinng etlanflt bat. Xann wüfcbt man bi«

klinge um rtintm Süaffee ab, irocfnrt Re burc® Mo»
<i iWbtupfen mit mehrfacher heimuattb ab, übergiept

fit bann mit Atauenöl nnb reifet fl« rrft b«n anbtm
Sag mit feinem Seinen ab, wobei man «in« bünne
gfttftfjici't JUrÜtfläÜt.

Xi« anbete Krt fubftftuirt btm ob«n erwähnten
j

©alj« «in« Salpetrrfäure, welch« fo ftarf »erbünnt ift, 1

baft ftt nur notb wie ftarfet Cfftg ftbmetft. 3m ll«b»
]

riflen »erfährt man ebenfo. Wan fann fit)» bet Mn»
»enbung b«t rnbünntcn Salpeterfäue« ganj gut h&*

,
gerner Xcöge bebienen.

®anj eigcnthümSitb« unb fchöne Sffcctc erzeugen

ble ©dentalen, inbein H« wrfdjirbfn« Xamaftfiabl«

biätter unter ftd> ober mit «hur ©uftftablfeele jufam»

raenfcfeuuijen. Dir« ift auch mit btm auf be« ©er»

faifer« äB-et je «rjeugten Stabt« möglich- »

Wan fcbwcifct bt«i flad)« Stäb« jufammen, btrtn

«utciftec non («usiiai ! ift unb bi« babbelt« Xicfe

bat, roäbrenb bi« briben Xetfrn Xaraaftflahl ftnb

unb na<b bet ©eite b«t Sthndbe ju fo »eit b«n>or»

Reben, baft bie Schneite au« ihnen gebilbct wirb,

©erbe« »erben bie Stäb« gehörig gemntgt nnb ab»

gefeilt. Sach b«m 3nfammcn|cb»tib«n wirb mit b«m
(o erhaltenen Stab« »fiter »erfobren wie eben. Xi«
Walaien »erfrrtigm potjüglidje Almgen, welche lammt»

lieb «inen Stabilem haben
,
bmn Werfen iich aber

auch burth <in«n ftbönen, fthwarj nnb weiften Xamaft
auSjeicbnen, Xieft Xeefrn enthalten Aupftr unb
Äitfel. — Xief« malaiftbtn Alingen (affen R<h auf

folgen®« Sfrt nachabmens
Wan fibneibet au« bem beiten ©ifenblrcb 20

Streifen »on 30 Zentimeter Sänge unb 5 ßentimeter

©rette, Rwtft fi« fargfältig, frtlt ft« rein, befeutbtet

fic, beflrrut ft« auf beiben 6«it«n mit puloeritirtem

r«tn«n Kidfcl (ba« Aupftr fifeabet m«b« al« «« nä|t),

mit e« au« Xeutfcblanb bezogen »erben fann. flu«

ben 20 ©leiben bilbtt man nun ein ©aguet unb

f<b»eijjt biefe« |u einem ©tafele jufammen, ben man
bann auSftretft unb, »ie früher erwähnt, mit bem
©rabflicftd bearbeitet. 3« feinet ber Xamaft fepn fofl,

brfto öfter muh ba« $aguet »itber umgebogen unb
auögerecft »erben. 3 ft bi« JUtnge fertig, fo »irb Re

burdj Zementation mit Äohleiipulrtr in Stahl Per»

»anbell, gehärtet, poliri, entfettet unb mit einer per»

bünnlcn Söfung pon Craifäure in brjhliirtent Soffer
angeäpt.

Sluf ähnliche Slrt fann man au<b mit Platin ge.

gerbte Alingen »erfertigen
; ba« Platin wirb in bun»

nen ©iältthen jroiftfeen bie ©U<$ßtetfrn gef(hoben.

Xa« S<h» eiben ift aber bi» fefer fthwiertg unb bie

Jtlingru »erben natiirlidj theuer.

ilud) bie burefe Sufammengerben petfthicbener

Stahl » unb (fifenfontn erjeugten Alingen »erben
am befteu mit Dmlfäure geäpt. Xieft Alingen bür«

ien natürlich nicht ermmtirt »erben, ba burth btt

Zementation bie Xiffertni bc« Aoblengebalie« unb
fomit amh bet Xamaft b<rfch»inbet.

(Memoire nur In fabriention de 1'ntMr fondu et

dnmesee per II. de I.uynes, Perm ItUJ, hier au«
btm bolplethn. Zentraiblalt, 1845, fpeft 7.)

B«rf«uit|i efner flfetaOeginng, welch«

t
iefe Oatt WefÄng unb Hupfer für Sagfem
ager unb attbrrr fDfafefeinrntfeeile eignet,

»oit 3ante« $enton p ÜRanefeefler.

Xie neue ©fetalliegiruna eignet ftrfe für 3apfen»

fager k. riet brffer, al« bfe gewöhnlichen iVrtalle,

Weil iie jtdj burth SÜdbung weniger erfeifet unb abmi^t,

folglith auch weniger Cd unb grtt jum Sthmietett

erfotbcrl, äberfeaupt »eil fit siel bauertsaficr ift, wo»

iu noch fomtnl, bafi rin gleithe« ©olum betfelbcti

bist weniger »irgt. Samentlich eignet fi« Reh auih

Ratt 'äKtffutg unb Äupfer für ffialjen jum Äat»
tunbrutf.

Wan feereitet Re foIgentermaRen: jutrfl »erfchafft

man R(h ein bartiinuJjcnbe« WdaQ (hariciiing metal),

inbern man 32 Xlj(. Äupfer, 15 XM. ©locfjinn unb
1 Xhl. SWefRngblech mit riitanbcr perbintei ; na<hbem
nimlith ba« Aupfet in einem Xiegel gefehmoljen ift,

fi 0 l man ihm ba« SReffiaghU-eh unb hernaih ba«
©lorfjinn ju, worauf man bie Segirung in eine goem
au«gtcht.

©on btrfem fogenannien hart tnathenbrn Wefall

nimmt man nun 2 Xheile, welche man mit 19 Xhl.

3inf unb 3 Xhl. 3t ,,n fethinbet; man fehmiljt juerft

ba« 3tnf in einem Xiegel, fe?t ihm bann ba« hart»

machen®« SKetall unb hierauf ba« Bi«" i«» Xa«
hartmadjenbe WetaÜ fdjmiljt man biethei am heften

in einem befonberen Xiegel unb gieRt e« bann in beu

gefchmoijenen 3 inf, womit man e« burch Umrübreu
gebörtg rerbinbet, fefet hierauf ba« Sinn ju unb
rührt wiebtr gut um, worauf man bie fertige Segi»

rimg au«gicRm fann. Xa« 3»f mu§ »ährenb befl

Sdjmclgcn« auf feiner ßberftäch« mit «in er Schicht

Aobtentulprr hebedt »erben, um feilte Scrftüchtigung

ju »ttbinbem.

(«u« bem London Journal of nrfs, 3an. 1645,
<5. 402, h»ee au« Xtuglet’« 3«urnal, ©b. 95 S. 23 tc.)

Sfeferu’« foltßifirecfte Sföferen »Ott
«ifenbleefe.

®ie bfe Söhren »on ßtfenHcch unb Wefftng
beutjutage gemacht Werben, ift befanut. Zntweber

löthet man R« ober man falji Re inetnanber nach

ber Spcngice. 3* leiteten gaQc nimmt man ein
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gtütf ©M>, frenipt e<5 rcehtb unb linfb um, füqt I

bi« ÜKAnber jufammen, fehiebt ob« Ijaft ft« inetnanbet
[

unb fcplAßt ftc bann mittelft b«b.&ammcrb jufammen.

4jc« Sebru oerfdhrt anbetb. Wan t«n(« fteh

«in ju einer SHöIjrc jufammen gebogene* ©lcd> mit
|

jwet nach Jnnen gefeierten llmfreujungcn an b«n

Seiten, melde« jufammengefügt werben foUen. 9?un

benfe man fuh noch einen jwetten, feljt fdemalen

banbfärmigen ©lecpftteifcn ungefähr oon ber {form
w

. i

Diefe« ©anb muß bie betben -Krempen beb jufammen.

gebogenen ©leche*, glcidjfam wie eine -Klammer, inner,

lieh jufammenjwtcfen. Wit bem Jammer tpütbe biefe

ffltbeti nicht* ©efonbereb barbtettn; aber ganj per,

jiigli$ leitet, genau unb bauerhaft wirb ftc mittetft
|

Siterarifd)«

$dthttann, D. <T >. S., Qanbbu# btt
Wetallgieficrei ober roUftanbig« Sinmeifuna, in Sanb

Waffe unb hehm ju formen unb mit Gifen Wef,

fing, ©ronje, ©lei, 3i"n, Silber unb ©olb in

birfen formen, fo wie in melaUencn Schalen, eine

Wenge non ©egenflänben beb gemeinen Sebcnb,

ferner ©loden, Statuen unb anbere ©ilbtnerle, ©e,

fchüer, Wunition, Settern, Stereotypplatten u. f. w.
burth ben ©ttg ^erjuficQcn. Sieb ft Anhang über

bab (ftnailfiren unb ©erjinnen gufjeifemer ©efäge.

gut ^üttenbeftper
, Gifen«, ©elb-, *Koti) - unb

©lodengiefi«, iSrtißerie.Offtciere, Stüd>, Äunft,

,

Schrift- unb 3inngiefier
,
©olb. unb ®ilb«arbeit«

u. f. in. Sinty ben beften ^ulfbmitteln unb nach

eigenen Erfahrungen bearbeitet. Wit einem Ütlab

oon 33 Ifth- laf. 8. 4J Älhl- ob. 8 fl. 6 fr.

Cie Berliner titerar. Leitung 1840, Rr. 83, fagt: „Der
Ar. Bert , oon beffen Beruf, für bie Sdfung biefrr Xufgabt uot»

nebenbei Bert imjwcibcutigc Bemcife gerbt , (rat für feine Xr«

beit mehrere mo!)tbrfannte Äutocitilen, wie Jtarften, Jtarmarfä,

Vredjtl, Puguentn n. X. genannt unb burd) beßdnbige BrnuJ.
ung auigejeidjneter Berte feinem Budje einen großen Bttty
gegeben, reitdjee burd) bie Mittpeilung brr nrieften tidimfdjen

Orfotrungen rcn6oüer, Stanbopc u.X.m. nod) mehr her,

oorgeboben wirb. Mit befonierm jfirije hat bcrSccf. bir fdjraie«

rige B<fd)ttibung ber germerei burd) gute geiepnungen erläutert,

fu baf ben üefem hierüber Riebt triebt etwa« unttar bleiben

wirb. Ciefci Bcrbirnt um fo mehr Inertenmmg, al« Ceutfch*

lanb bie bl e eine fotdje 3ufamracnßiUung noch nicht befaf unb

|td) biefe« Bert über ade 3wtigt ber 3nbußrit unb über bie

Berfahniagiweifcn aller in biefer Richtung oergüglid) Borge,

feprittenen fdnber erftredt. lud) bie (ehre oon ben gönnen
rmbült eine gtofe Menge oon Cetattf, fo baf ber Rann oon

lad) faum irgenb einen Segenßanb oermiffeu wirb. Mit ber,

fetben Senauigtrlt befchreibt ber Bctfaffec bie Xuofübrung bei

Suffe«. Iber mit noef) mehr CetaiH ift ber Rrenjcguf autge,

führt, namentlich hat Siefen ber Sioden unb Me Bilbgirferei,

worüber eine Menge gang neuer Chrfahnmgen mitgrtheitl fmb.
Mit grofer Srünblicphit, unb alte blibrrigrn beutfdjcn Eierte

übcrtrtffcnb, ift bie 6tuetgirfeeri bebanbclt. Such für bai

Bohren unb Xbbrcbcn ber Stfcpüfe flnb für bai Bebürfhif
bem, Me fUf bamit peattifd) befehd fügen , ein« Menge guter

Bnjetgett. 1*3

beb 3t«ficifenb bewerffteUigt. Wan lägt bie Gifen
ober Wrifingblrche burty jtpri 3irhrtnge, einen qröüe,

ren nnb einen fleiueren, laufen, bamit ft« fiep jufam,
menbtegen unb iminanber fügen. 3 ft bieft gefächen,

fo ift bte 9i6br« Aufterticp ganj flach, innerlich aber

ttipab aubgrbaucht furch bie brti Wetallbicfcn, bie

jeboth nicht blob neben, ober anrinanber gelegt ftnb,

fonbern aneinanber gepreftt unb glrichfam hart gcfcpla.

gtn rin ©anjrb bilPcn. tiefe Si ähren fänncit and)

ftfjr ftarfen truef aubhalten. Gb perfleht ftc©
,

bajj

fie pon jebem tiirchmeffer, jeber SAnge unb tiefe

perfertigt »erben fönneu.

(Stllgem. ©etretbb« unb 3nbuftrieblaK
, 1845.)

ffnjeiQett.

Regeln gegeben. Die Bieigieferrt befipdfttgt ffcp namentlich mit
Vlatten, Rühmt, genfierblei, Jtugefn unbSehroC. Die Cchrifl,
unb etereotopengieferei iß gang nad) bem ncueßen ecanopcmtu
mit Bmugung brr beßen Sefahrungen unb Citcratur befeprieben.

Cie Jinngiefmi , fo wie bai Siefen bei eitberi unb Sotbe«
ßnb meiß nad) JCacmarfd) trefflid) befeprieben. Sin Inhang
bandelt oon Bern Smaillircn unb Bergleuten ber gufetfemen Se«
fehirre nach ben neueßen unb beßen Bcrfahnmgiwcifen. Sic
muffen im Rücthtid auf bai Sange bie gute Inotbnung bei
Berte« unb bie überall ßeptbare Bemühung hei BrtfofTcri an,
ertamen, fo eompluirtc technifcpc Segenßdnbe gu einer tlaren In,
fepauung bc* Pefert gu bringen, wai aU eine bebeutenbe ed)wie,
rigteit bei (ergleiepcn Befqeeibungcn betrachtet werten muf."

SSrunncn,, Sffobren,, ^untpen, unb vSprf j,

jenmeifter unh ©leiarbeiter, her, ober ^anbbuch
für flUe, welche fiep mit ©erfertigung hphrauliftp«

Wafeptnen, fo wie mit ©runnrnatüagen
, SBetjfet-

leitungen unb ©leiarbeilen befthäftigen , ©eftfet
hpbraultfeher ffietfe ftnb, ober äuffuht baritb«

führen. Sieb ft Grfltirung ber hei biefen 98erfeu

uob ücheiten porfommenben Jtunftaubbrütfe. 92ae©

3anpier unb ©ifton ju«ft frei bearbeitet pon

3- ©. ?>etri. 9? utt ab« in jweiter f«hr perbeffer,

t« unb mit ber Gonftruction metadner Säugpum-
pen unb mit pielen anbem 3ufA$en permebrter

Auflage hrraubgegehen pott Gart SU fing, Sprij.

jenfahricant unb äupfecfcbmiib ju Gmbert. Wit
5 litbogr. Xaf. 8. 1‘ Stb(. ob. 2 ft. 24 fr.

Cie $anblungigritung 18J9, Kt. 101, fagt über bie erße

Xuftagc: „Jur bicirhigrn, welche fiep mit ben genannten Xrtci,

ten beidjäftigen, iß biefe B^rift piepft lehrreich unb raadjc auf

fehr gablrticht Bcebefferungen aufmertfam." — Beeti Rrptrt.

111. S. fagt, baf bte beutfdjc Literatur nod) niepti lehnlicpe«

beßhee bai Sange fcp faftiep für brn Irtcitcr unb für alle

ölaffin ber Sefellfcpaft. — Cie Sreurifcpe titeratuneitung 1836
Rr. 53, fagt: ,^bie frangdf. Berf. haben in bet Zhat Ille«

getljan
,

um Me gemeinen Xrteitrr gehdrig gu unttrricptrn.

Cer beutfepe Bottrag iß gut unb beuttiep unb bat Bert hat

offenbar burp mancherlei Xnmerfungen bc« beutfepen ptrauj,
geber« gewonnen.'' — Bon biefer gweiten Xußagc fagt bi« po,

totccpnifcpe Leitung 1841, Rr. 4t : „Citft neue Iu«gabc iß

fepr wefentliep oertrffrr« j befenbern Berty bat Mt oom gweiten
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inrautgeber bngrfügfe Xbbanblung über bi« ittftellirag btt

metallenen Säugpumpen."
Seit 3abr uub lag wart bitfc« trcjflidjc SBcct ottgriifen

unb eitle bunbert Bestellungen tonnten nieht auMifügrt werben.

Dbfebon , wie bit eitlen frtr bcifilligen Weccnficncn beweifen,

bas Btrbicnft bet 4>crrn Betri um bit erfte Äuflagt gre| war,

fo glaubt« btt Bcclcgrr füt bit jwritc noch webt ttun ju

muffen. Wad) langem Suiten (gelb et enbUef) in bem Äupfir.

fthmitbemeifter ,
J£>t. 0. Xlfing in Smben, brn trd)len SRann

baju unb wirtlidt bat bas S8ud; tureb ibn für tiefe« Oftwerb«

einen gan| unfehlbaren SUerib erhalten uub ift um 6 reuet»

bogen ftürter geworben, »a« btn billig erhöhten 9>rei« reebtfer»

tigt. ®tan titlet, eine aewiffe gabrifarbeit über ben nämlichen

Segenitanb nid)t mit biefem rccrtbDoUen Buche ju ccrwcebfctn.

Jbon , I>. 11). , fcrbtburfr ber SNciprunü
t>brr bt: »abrtn ÖSruntfä&c te« Ihvorettfctjen unb

pnietifdjen 3<i*t)nen^ . fonjobl mit Sineal unb 3<r *

frt, als autfe am) freier .£>anb uadj SÄuftcrjcicf).

nungen, befonter« aber natf) btr 9Jatur. SOiit fp«>

cieller iKüef üeHjt auf ©iiubantipcrfer unb ©eiverb*

ftbulen, ©ilbljaurr unb ©falcr. Äatf) br« 93trr.

tobt neu brrau«grgcbc:i ron %. Du raub, f.

preufj. SlrtiUmeofftacr. SKil einem neu grjridjpc.

len ätla« uen 40 Xafeln. 3 «'fite »erbefferte

Auflage. 8. 1^ Sttbl. ober 2 fl. 42 fr.

Bit Brrtbencr Kbmbjtitung 1840 Dom l. 3uli lagt: „Bit

Knerfmming , weift); biefem iBcrfc fdjon in feiner erften Jluf»

lagt ju Ibeil geworben
,

gebührt bitfet jweiten , rotld)« man
mit Strebt eint ftbr wrracbrtt unb »ielfatb oecbrjTcrtt nennen

bann, in ned) bbbertm (»rat*. — Siele g ift burd) ber, neuen,

feiir tüdjtlgen Bearbeiter tiefet begrünbrt unb eonfrquentrr bueeb.-

geführt, Biele« aud) anfebauliebtr batgeftiOt unb bem ©ebutcr

niher gebracht worben. Bit Husftattung iff gut " Bit Ber»

Imet littrat. Leitung 1840, Kr 34, fagt: „Birft neue Xuf,

lagt macht fid) mit Stecht al« eint billige Umarbcieung gotenb

inib Sief, muf crfiitrn , baf bet .pauptjir'eet bt< Sßitlei recht

gut eveeidit ftu unb bat man in bem JSerfafier auf jebtr (Seite

einen burd; Dielt ‘{froris routinirten ÜKann erfennt. öe gibt

linen flauen, buteh anfprciheitbc äenhnungen wrtcutliehten Unter»

ridjt über aH( Siegeln ber Stri&tunft." — Bie IBioitr Baujet»

lung l8t0, Kr. 34, fagt: „HJii btgen bie gute fflteinuiig,

bet gre'btc 21)til be« Berbirnftc« in btr Xnorbnung, Xu6»abl

unb SioUftAnbigfeit biefer Sieihlunft gebühre wohl bein Biartei»

tcr her gweiteu Auflage, in bem wir fogliidj einen ©ehülcr be«

tbnigl. pteuS. Ofafoi ”^rn. Burg eermutbm. *Bcr munblichm

Untevidjt entbehrt, wirb au« ber Juflofuna ber Mer »ortarareen»

ben Aufgaben gewifi ben gcwünfdgtcn Kuben sieben. Silas bem

Sud]: jum befonbern Borjuq gercidic, ift bie Belehrung über

ben öiebrauehnnb bie ffleciineirung birätttbeninftnimentc, fo wie

ba« Ölanjc überhaupt al« febr umfaffenb anertannt werben mu>.

£cbrun, 902., t>o(l)?rtnbi<|cO ^anbbueb für
Klempner unb Üampcufal'riwntcn. (SnfMlenb eine

arünblidjr Srlcimnui über tnfl (fifen», 'JWrffing» unb

3infbUifc unb übet bic beften unb ueueften 2ötrf=

jengc; nur audfiiljrlidje Sfnleitunef jnr i>«rtf)cillicif=

teilen Serfmiaiing ber 9)led)arbeittn aller 9frt, a‘,S

X»id)ct unb Uicfiren, Jtüthengerätlje, Jfocf)» unb
jfaftecmafi^inen

,
goraten, „tfüftcfycn, Veuit'ie; , Sa.

ternen, lönbewannen u. f. ». jum fBerjinncu unb
'Setjinfeii fupfernet unb anberer WefiiSe; bieOdrnnb.

fätfr bet (vrleuthiungdfunfl ; eine genaue iRmveifiing

jut gabrieation ber porjügliifcjltn Del., laig» unb

®eingeiftfamp«n, pom 9fddjlltrti bi« cum Äroii.

leueptir ,
ber bajn gebiSrigtii £(t)irint, «ladfugein

unb DfcfaUrcfletfortii
,

jur iHerrertiqung brr jnxtf.

mafhgitrn gtuerteuge, jnr XarfieUmn) be« äXetall.

mobrb ; enblicb bie Äunfl , ®led)ipaaren unb Sam«
pen auf bie gefifcuniefpoUfrc ®Jeift ju malen, ju
larfiren, ju Petgolben unb übertjaupl p »etjiemt.
9faif) bein gtntijöfiftbeti bearbeitet pan ü. Seng,
dritte trpibirte unb mit 3«fö#en pemefjrte auf«
läge pon D. IS. ^). Scpntibt. «ebfl einem et»

läutenibrn fBcrjeithnii bet tcdjMftptn SlnSbnitff,

unb 340 Kbbtlbuugen unb duftem au« brn erflen

Fünfer Kerfftälten auf 10 lafeln. 8. 1} >RH)I.

aber 2 fl. 42 fr.

Bas Berliner poli)ted)nifi!&e Jtrdrfo , 1843, Kr. 16, fagt

:

„Bicfei S8«rt lulhet hen bruunhfunfjigftcn Banh bes um hie

pealtifdje atcbnologic feljr Dcrtientcn iSJrrte«, „ „9? euer 0ebau.
plag her Äunfle unb 4>anbmcrt< ," " beffen wir in b. Bl. id)on
ofirt« lobenb p etwabnm «cleginheil barten

, unb burd) wei.
ehe«, wie mir glauben, ber pr. ptramg. groje« Sabienft um
bie oerfdlirbenrn iprcbucenten enrerben bat. — BJic raltfom»
men aueb ein Ärhrinr in feinem gad)e bttranbert fevn mögt,
wirb er bod) auf ein(cUie Bettegenbeiten flogen, in benen birft«

*Bert ibm wohl Salb unb pulfe ;u fipnlTcn in Stanbe ift.

3lu|er btr Xnltitung jur gerttgung aUrt gcirobnlidien Alemp»
ntrarbcitni, enthalt ba« oorlitgenbt Buep amfubrlidji Anleitung

)UC gertiguna aller Krim Sampen unb gtuerjeuge, nebft bap
gcbircnbin Bodjttn, unb ftbr traud)bun Sorfthnfun jum
PXaltn unb üaefiren." — 4>ier5on fagt bie pclpwbn. 3ritung
1843, 9{r. '28: „Bit erflen Hu«gaben gaben wir ocreit« tm»
pftblenb angejeigt. JDftfe« Derbient bic gigenwürtige 3. um 8
Bogen unb 100 bbbilbungen ocrmegrtt im nod) bobetm fflcabc."

Ber in btt jwtittn Xuflage bitft« ffierfc« betntem *Btg
ift aud) mit grober Umfidjt in biefer nruen um 8 Bruefbogm
unb burd) mehr at« luo Ibbilbungm Drtmebrtrn brüten lu|.
läge Dtrfolgt worben. Kote irbnt unb jeuerfpaembt «J.rt.

teugt, stDiitmabigcte B-rfagiungsarUu, neue bcdjü widjngc
(inibettungin, wie j B. ba« Ben innen, Birjintrn, Beraolben,
Bertilbem ber Deefdiiebtncn Bledjforten auf electrod)eimf<l)em

Biege ohne Apparate i ferner eine ®inge OJeralht be« Pabora,
torium«, lvtleh« ber JUflnpner fertigen fann , ftnb genau unb
umftanbiid) bifdjrieben; unb enblicg ift aueg ein Kadnraa über

bie Benugung btt ötometric für bic üweeli ber iuf^ntib«»
tunft — für ben Jtlempner eint ftbr wichtige Jtunft — beige,

«eben werten: fo baj biefe briltc Auflage bem ffRanne oon
gad) oitl Keue«, goebft 3ntcrcffantc« unb Kügliftu« batbitlei.

äliot, (g., ttbet bie '21nleflung unb 3lti«=

ffiffning aller Sitten pon (*if«nh»tl)nin
, natf) tm

(yruntfelfstn trr 'Dfccfiamf unt tm (IrgtSnincn tcr

Ifrfaljrungen ,
tveld)« bi« auf Btr nanflt 3<0 m

linglant, Slmtnca, gntnfreitf) unt Xcuifdjlaiit bri’m

©au trr eifrmcit iSepirneniprgc gefummelt trortru

ftnt, nebfi audiühriicben Äofteiibeentnuiigin. 9?aef)

bem granji'iiffben mit ©eiiupung ber heflen unt
nrnejlen einfdflägigen cnglift^cit, franjöfiftfjm mit
bentfdjen Sneratur bfrau«gegeben. ©on U. <£l).

Sthmitt. 9Hit 7 Jlnpfertafeln. 8. 14 Ätbl.
etcr 2 fl. 21 fr.

(terrtorf s sSepertocium 1835, Kt. 1, fagt: „Bat (Hangt
biefer ©ehnfl ift ttac unb allgemtii) seeftanbiid) uoegetraam
unb wirb grwif }ur Befcitigung maneher Bocurtgeüc inBeutfCg.
lanb beitragen."
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SÄctaHatbcitcu jc&ct Gattung,
namentlich

fßt ®<hlofjcr, 3rug=, ©rot»*, ®?cffct * unt» Älingetif4»miebe f ©ürtlcr, WaMec
uni» Söroucca rbeiter, für Den Statuette, ©liefen* unb Ähidfgufl, für ©ifengie-

$crci, fpwic für SWefftng«, Sinn» unb ®4>riftgie#er.

$rrauSgcgebtn sott Dr. (Satl t^artmann.

SunfteS lieft.

$a# rrftr ^«ntwerf^eug «int» Crtfftfftfniflra tfl

{«ine &c»frblim«R4 , unb terrn Unfcnntnit
fein grofer #tic$i^ciL

^«ofter’d Slobr* unb ^luobobrinaitbino
mit bcweglidiem SNobrtifdx unb felbjt,

tbntigor &rtvfgunß.
($icriu Sit jjiguc 1—IX)

9ßir haben früher eine Bohrmafcbine mitgetbeilt,

wtlche in ben Sffierfftättrn beS gprrrn Säte angewanbt
wirb unb foroobl jum Bohrtn, als auch jum SfuS*

bolgren ton Vödjrnt bient, überall bin transportabel

ift unb tine Sefcftigung von Cbcn nicht noiljmenbig

bat. (Fine anbere URafdjinc non Save, bit fogenannte

‘JiaDialbobrmafdjine, bat btnftlbrn 3wcrf, unterfebeibet

ftcb aber von bet torbergebenben tureb ihre groben

Dliticnftoncn unb babutch, baj? man ohne bie SWafchi*

ne ton bet Stelle ju bewegen, alle Rüttele einet aus«

gebebnten Cberflüthc bebrrrfeben fann, unb jrnar mit*

telft einer Jiriicfe, bie ft<b nach ?lrt bet Strähne tim

eilte Säule breht. Die tertitale Sohr, unb SluS&ohr*

maiebine beS .jjctrn Decoftcr, brren Srfcbreibung nun
folgen feil, beruht auf bem tpriitcip bet fßiafcbine von

(iasä. 9Jlan fann fte, wir jene, an jebtm beliebigen

$la|> in ben 2L<crfflättcu aufftellen. Die ©runbplat,

te, worauf fte ftel;t, ift ftarf unb feil genug, fo baft

man nicht notfgig hat, biefDiafchine oben ju beteiligen.

Xei; ©ohrtifch ift beweglich, »ab i»ar nicht bloy ton
Unten nach Cbcn, um (ich bem ©oben ju nähern ober

fieb ton Dcmfelbcn ju entfernen, fenbern er läfit ftcb

auch uni^bu Säule btehett, um bie Hage beS ju bob*

renben Stüds ju teränbern, ober baffelbe ganj auficr

3oanial fit SSttaUacbmet ic. V. $rft.

bie terticale Sinie bet Sobtfpinbel |u bringen. St
ift auch mit beweglichen Spannfcbraubcn terfchen,

mittelft welcher man taS ju bearbeitenbe Stürf febe

genau cemtiren fann. Die Bewegung ber Bohrfpin*

bel gcfchiebt mittelft Kiemen burch Kiemfthciben unb

geeignetes KAb entert. Der Drucf, ober bie gtrablt.

nige Bewegung btt Bobtfpinbel Wirt) burch üb*
Schraube berrorgebratht, welche bittet auf bie Bohr*
fpinbtl wirft unb mit btt fianb burch KAberroetf

bewegt wirb. Sluf biefe ÜBeife h^tigt bet Drucf nicht

ton bet ©lafthine ab, fonbetn ton btin Hlrbeiter, btt

ihn nach Stbürfnift reguliren fann, jenaehbem ec ge*

nau ober fehlten arbeiten will, unb jenathbem cs baS

SRatcrial erforbert.

gig. 1 ifl bie Seitenanficht btt »oBflanbig ju*

faiwncngefetjten Wafdjme;
gig. 2 bie Slnfuht von Born

;

gig. 3 ber ©runbrip brS hinteren XbeilS beS

bewtgltchtn BohrtifchcS, auf welchem bit Spannfehrau,

I btn ju febrn ftnb, mitteift bereu baS auSjubohrenbe

Stüd centrir! wirb. Dtt Bohrtifeh ift mit mehreren

Webern terfehen, in welchen man bit Unterthcile ber

Spannfcbraubcn befeftigt, fenaebbem man größere ober

fleinere Stüde auSjubobrcn bat.

gig. 4 ift ber ©runbrifi beS rorbeten IfgrilS

beS BohrtifchcS;

gig. 5 ift ber vertieale Durchfchnitt beS Bohr*

tifchtS nach bec üinie A B, gig. 4.
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gig. 6 fiorijontalcc Turcbfcftnitt bet <£>ül{« an

Mm 9}of>rtifdje mit Mm SRäberwerfe, Mud) welche«

M-tfelbe gehoben ober gefcnlt werben fami, nach Mi
Sinie CD, gig. I.

gig. 7 borijontalec Tarifehnitt M6 SäulenarmS

unb ber Sobrfpmbel nai Mt Sitiii E F gig. 1 ,
wor.

au« bafl 9!äMtwcrf rtfchtlieh ift, welche« bi« Sohr*

fpinbct bewegt, wenn (SplinMt auflgeboljrt werben

follen.

gig. 8 »eritcalcr Turebfebnitt eine« Spannfcpfcfl

mit Schraube (in größerem ftKaapflabe gejetditwo, >mt>

tclft welcher feie aufljubohtenMii Suide befeftigt uufe

centrirt werben.

gig. lJ unb 10 Ouerfdjnitt befl potfccrn Xf)«il«

m« iu'bttifcbi«.

gig. • 11 »erttcalcr Turchfchrntt Mt Schraube,

Durch welche feie Sohripinbel abroärtfl bewegt wirb.

gig. 12 Seitungdftange, welche btt Siattge L
umgielt, tun fit in terticalet Sage j« erhalten.

Tie nämlichen Suchftaben bcjetchncn in iiUtn 3ln>

flehten btnftlbtn ©egtnftanb.

A heble, gtifteifeme, pettiealt Säule, an fl einem

Siüde mit btt großen ebenfalls gupeifernen gupplalle.

Septett ift an itjreii ©den fenretsbobtt , bamit man fit

auf einen gtopttt gunbamtuifitin auffebraubtn fönne.

Ctftnfl wirb bie ÜDlafchinc and) nur auf feen Staben

gefteUt, ohne aufgefebtaubt jn »trbett, weil it)t eigtiitfl

(»tmtdft l)tnteidjt, fit im ©i«<bqewid)i ju erhalten,

etjne bap btt'm ©(brauche Sibraitonen ftatifinben.

Tee obere Jbtil ber Säule ijt gefriimmt, um
einen fiarfen Slrm C aufjunebmen, bet ebenfalls f)e>t>l

nnb gefrümmt ift, unb weltbet bie Saget für bie Sohr,

fpinbel bilect. liefet ärm ift mit ber Säule A Durch

eint ftatfe Schraube a feft »erbunMn. ©in »orfpriit.

genber Slrm b ift mit Dem oberen 11;« le ber Säule

aufl einem Stüde gegolten, unb ein jweitcr ähnlicher

Slrm b' ift aufl einem Stüde mu C. Tiefe bcibeu

ärme r, c terfefjen, auf welihe Tcdcl aufgefchraubt

werben, unb Durch biefelben wirb bie SobrfpinMl in

ihrer »erticalen Sagt erhalten; bafl obtrftc ©nbt Defl

Slrmfl C ift mit einer metallenen ftNutter ü pcrfeben,

Durch welche bie Schraube geht, mittelft welcher mau
ben Trud auf Mn ©obrer auflübt.

D Sobrfpinbef, welche unten etwad fetrfec ift, um
btt ftäblernen ©obrer ober bie Sobrfepfe aufjunebmen.

Sie Dreht fleh frei ttt ben Sagten c unb fann ficb in

benfelbtn auch »ettilal bewegen. 3wet perticale ftiu.

tb«t ftnb Diametral emanbet gegenüberliegenb in btt

SobrfpinMl angebracht, um bie Äcile aufjunebmen,

welche bafl cotttfehe Stab E fo mit berftlben perbtnben,

bap lieh ( >n(* Dich 1 ohne bafl anbere erehen (attn.

TaflWab E wirb butch ein ©eiriebt F in Serocgung

gefepr, welche« auf btt Slcpfe G befejiigt ift, aur bet

lieh auflerbem noch bie ftticmfeheiben II, 11 befinbeu,

ton benen bic eine alfl Ttiebfcheibe, bie anbecc hin»

gegen alfl Seetlauf Ment. Cbm in bie SobrfpinMl
D ift eine $fannt e, gig. 11., eingelaffen, auf beten

©runb geh (in Stahlplättcheii befinbet, bafl fnh mit

D bttbi. Äuf biefefl Stablplätichen bnidt ber 3>>pirit

(, welcher unten an bie flachgängige Schraube 1 an;

gebrebt ift; biefe Schraube bewegt bie Sobrfpinbtl

abwärtfl unb jwar mittelft befl »erjabnten fXabcfl J,

mit welchem ein ©«riebe K um »oeftebenDen ’Xänbetu

im ümgtirf ift; Tiefe« ©ktriebe ift auf bei »«tiulta
Sldjfc L befeftigt, welche bifl jum unteren 3b«l Der

Sobrmaichiue binabreiebt, wo lie in einer für Den 51t.

beiter bequemen Jjöbe rnbigt. Scptcrer teebt fee lang»

faiu nmulft befl f leinen SebmungraMö mit <£>anbgrijf

in; um ben ©obrer ju beben uub fo aufl Dem Sohr,
loche ju bringen, Dreht Der 'Arbeitet rüdwärlfl.

Soll btt SKafchine jum ?luflbobreii eine« (Jplin.

berfl bienen, jo wirb Durch bicfelbe ein 3“hnrab j in

Sewcgimg gefegt, welihtfl auf bie Sohrfpmbel aufge»

ftedr ift; biefefl Stab treibt ein Stab i, auf heften ftia*

be ein ©«rieb h befeftigt ift, welihe« bafl ’Jtab g in

Sewcgung fept, bafl fich auf bet Üldife G beftnPct,

Äuf biefr äßtifr wirb bie brebenbe Sewegung ber

Sohrfpinbel angrwanbt, um Den Xrud beroor^tbrnu

gen, welcher bec’rn 'ilubbobreti einefl fdjon vocbaiibeutH

Soch« in Mur ju bearbritenben ©egenftautc nötbig ift.

N beweglicher Sobitifch, brr mit einte ftlabc »er*

[eben ift, fei« Die Säule A umgiebt, um welche et lieh

frei ireben fann. ©ine 3>»hnft'1nge 0, lie mit ihrer

fttüdfeiie gegen bic Säule gelehnt ift, gebt Durch Den

Sohttifth unb ift mit einem ©ettiebc 1* im Umgriff,

bafl fuh auf btt Strafe Q, gig. 6., befinbet. Tw
3ahnftange ruht mit ihrem ganjen ©ewichi auf Mm
ftnfap ber guftplatte B, unb Da lie ftih webet b<b>n

noih fenfen fann, to hebt bafl ©ctriebe ben Xifth auf

bie gewünfehte flpöbe ober fenft benjelbcu nach Sc»

bürfnip. Um biefe Sewrgung Ijensorjubringen, ergreift

ber Arbeitet bie Jlurbtl H, auf beten Sichte S ii<h etil

©eiriebt T befinbet, bafl in bafl serjabutc 'Jiab U ein*

greife, welches auf ber Sltbfe Q befl ©etriebefl 1* M--

hftigt ift. Sütll man ben Iifch feftftellen, fo reicht efl

hin, bie Stcllfchraube K. anjujichen, welche gegen eine

abgertinbete Scilagplatte I brüdt, bie im inneren bet

Wabe eingelaffen ift. Ter gröperen Suh<rbeit »egtir,

unb aufl gurcht, bafl grfiftrllcn möchte oom Slrbntec

ocrgiffcn werben, brachte Mr ©rbauec auf ber Vldjl’e

S cm Sperrrab m an, in beffen 3ähnt eint Sperr*

flinf« einfäUt. Ta bie 'Jlüdfeiie bet 3‘'hnftjnge mit

Der abgrbrehicn Oberfläche bec Säule in Scnihrung

ift, fo fann |ld> bet Sobttifd), ohne ju »adeln, um
bicfelbe Drehen. Soll Deep bec galt ftpn, fo lägt man
bie Stellfchraube k nach nnb brüdt gegen Den ftianb

befl Tifchefl.

Ter borijontale Tbtil Mfl Xifchtfl (heilt (ich in

jwei vorfprcngrnbe Arme
,

jwifchen welche man einen

rcchtwtufligrn gupeiferntn ftiabmen, V, «nfchubt; Die

eine bet Seiten, n, bieftfl Stabmcnfl ift in jb«c ftJlitte

mit einem dlewince pcrfeben, um «ne Schraube If

aufjunebmen, Deren Äopj mit einem Schlüffel »erfeben

ift, Damit man ft« mit bet gpanb ferchen tonne; bie
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anb«e Sette, o, bient a!3 Spannbacfen
,
um ba« ju

bohrenbe Sind fffijubalten ; ein fAmicbeeiftntc« Duer.

ftüd, p, welAe« man mittelft bet erwähnten SArauhe
be« 4bei( o nähern ober non bemfelben entfernen

lann, bient al« jweiter Spannbaden. (JA ift flat,

Pap man auf bieft ©Seife ba« ju bobrenbe Stürf leitet

feftfpannen unb unter bie Witte be« ©obrer« bringen

fann. Gbenfo fann man feine Sage Ptränbern, inbem
»an c« n*u bet ©obrrrfpi&c entfernt ober berfelbcn

nähert, fen e« nun perwürt« obet rüdwärt« ober jur

Seite. Wan hat PaburA ben Sorthcil, Pap man,
ohne ba« Slürf aiidjufpaniten, eine grobe Jlnsahl Sö«

djet in bajfelbe bohren fann, wrlehe noOfommcn pa.

raflel »erben unb an ben gcwünfAten Stellen ftA he«

finben.

Die burtbbobrle fttahe Y, welche fteb an bem
4?intertbeile be« IifAc« bepnbet , ift baju beftimmt,

SRctallftürfc anfjunebmen, welche auAgebobrt »erben

foUeti; man befeftigt unb eentrirt biefelben mittelft ber

StcQfAraitbrn q, welAe burA bie Spannföpfe qeben,

bie mittelft ber Wuttcr r auf ben 3rfA aufgefAraubt

ftnb; bie (Jnbtn ber StellfArauben finb mit ben Sei»

lagplatten r nerfeben (gig. 3 unb 8). Bullet in de

U Sncielc d'Eiicouragement, Marx 1845; l)r. (Dingt

ler’fl polpteAn. 3oumal, 0b. 97. ^eft 1.)

^eftbrcifcttnrtneuer 3chneihf(iippen mit
ftfnefen, um SÄctaUfebrnuben ju febneiben,
unb eine® e^panbirbaren ükuwifccbobrer«.

©on $rr.. ©Salberf.

(pietju bie gig. 13—20.)

Die Societe d'Enconragement fehle im 3ahre

183G einen ^rti« non 1000 graut« für eine SAncib«
Tluppe au«, »elAe bie ©igenfAaft haben foHe, baft

ntan jebe Slrt WetaüfArauben bamit fAneiben fann,

ohne ba« 'Material jn swangen (b. b., ohne baft ftA

ein ftarftr Draht cmffAneibet), unb jwar mit SciAtig«

feit unb SAntlligfeit. ©in äbnliAer ^)rei« würbe

für ein3nftrumem beftimmt, weiche« bie gewöhnliAtn

©ewinbebobrer erfeften unb biefelben ©ortheile Wie

bie «Huppe gewähren würbe.

3m 3ohre 1837 erhielt ^ir. SBalbecf ben qjreifl

für eint «Huppe, beren ©aden mit ©feifteln ober

OtrabftiAeln verfehen waren, mit melAer man SArau»
ben fAneiben fonnte, ohne baft ftA ein ftlrab aufwarf.

(Diefc« äßerfjeuq lieft fiet> für ftaefte unb fAarfe SArau»
L’ett gleiA gut onmenben, unb man fonnte bie gewöhn«

ItAcn «Huppen in bajfelbe umwanbeln. Später, im

Jahre 1840, erhielt «£>r. SB albe cf ben sweiten $>ret«

für ©ewinPebobret mit peränberliAem DurAmcfter.

Die «Huppe, mit welAer wtr un« jept bet'Aäfti»

gen wollen, ift naA bemfelben ?5rinrip conftrum, nur

ift ber fAneibenbe ©rabftiAcl babet butA einen «tamm
mit breijadtgen 3ahnen erfept

;
fte laftt »Id? leiAt hanb>

haben, erforbert bei'm SAtoben wenig «traft, miftt

bie ©aden niAt fo fAneU ab, wie bie geroöljnliAen

«Huppen, unb fAneibet fAneder unb fAön«. gür ihre

©rfinbung erhielt 4?r. Salbecf »onbcrSoeidtddEn-
couragcmoni bie fplatin ^Rebailfe.

gig. 13 ift eine honjontale ©nfiAt bet neuen
«tluppe mit allen ihren einseinen Iheilen;

gig. 14 bet DucrfAnitt naA ber Sime A B, gig.

13, »orau« ba« 3nnere b« ©aden ju erfehen ift.

gig. 15 ift bie horijontale ÜlnfiAt einte anbent

Kluppe, welAe berjenigen in gig. 13. ähnliA ift; bie

Slnorbnung ber StcUfAraube, welAe ben «tamm Per«

fAiebt, ift jcboA fine anbere;

gig. IG DuetfAnitt naA ber Sinie C D, gig. 15.

gig. 17 unb 18 ®runbrift unb Slufrift be« ga>

helförmigbn SAneibrfamm«.
3n allen «nftAten bejciAnen biefelben SuAftaben

benfelben ©egenftanb.

A «törper ber «tluppe. B, B Slifle, mittelft

WelAer man bie «tluppe banbhabt. C unbewegliAer

SAneibebarfen. C' bewegliAer ©aden. D, 6 Sei«

ften, welAe auf bie .(tluppe aufgefAraubt unb beftimmt

finb, bit ©aden in Ihren gtiljrungen ju erhalten.

E StcUfAraube, mittelft welAer man ben «tamm
per. ober rüdwärt« bewegen fann. 3n gig. 14 geht

bie mit fugelförmigem ©nbe petfebene StcUfAraube

butA ein* ©lütter a, we!A< au« einem Stüde mit

ber «Huppe ift, wübrenb in gig. IG ba« ©ewinbe in

ben ©riff b eingefAnitten ift; biefe Slnortmung würbe

gewählt, bamit bie StcUfAraube niAt ju weit rotftebe,

wenn man ben «tamm jurüdtebraubt, wa« bet bet

Arbeit geniren fömtte. F gabelförmiger «tamm, burA
welAen eine SAraube c geht, bie ih« mit bet StclI-

fAraube uerbinbet. G SAraube füt ben btwegliAcn

©acfeit C'.

Der in gig. 19 im SangenburAfAnilt unb gig.

20 im DuerburddAnitt oargefteBte ©ewinbebohret

unterfAeibet ftA m* [ »cfentliA Pon bem früher be«

fArirbcnen; er ift für ein fAarfe« ©ewinbe beftimmt.

H «törper be« ©eminbcbolircr«
, beffen cplinbrifA«

Dheil I mit einem ftharfen ©ewinbe rerfdjen ift; et

ift feinte Sange naA in jwei ungleiAe Dh«ile getheilt,

ber beweglidie Xheil K paftt in ben ©infAnitt »e«

unbewcgliAtn DhcÜ f ®- J ©iered an bem ©nbe be«

©ewinbebohrertf , worauf man ba« SEBenbeeifen ftedt,

wenn man ben ©obrer brehen wiU. L, L StellfArau«

hon in bem ©ewinbebohrcr, beren ©nben in bie SöAee

paffen, welAe in ben bewegliAen Dheil K gebohrt

würben; burA biefelben wirP bie ©ntfemung Pt« be«

wegliAen Iheilt« ron bem feften beftimmt, jcnaAbcin

DurAmeftet, welA«n man bem SoAe geben wiU.

M Äamm, welAer in eine ©ertiefung be« ®e«
winbebobret« eingepaftl ift. N StcUfAraube mit ab«

getunbetem ©nbe, um ben «tamm ju oerfteUtn; man
brebt fte mittelft eine« SAtaubenjtcher« , ben man
butA ba« SoA 0 in bem bewegliAen Dheile ftedt.

^ert 5B b i t w o 1 1 h lieft ftA in ©uglanb eine Jllup«

pe mit brti bewegliAen ©aden patentieen, wtlAe burA

17*
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«rreütcifch« Gurten bewegt »friert, bic in einem Sin«

ge angebracht finb; bet Sing wirb burtb eint enbtofe

Schraube gebrefjt, welche mit einer Scrjabnung an

feinet äußeren ^eriphetie im ©ingriffe ift. 'tiefe

Jtluppe ift im polptetbn. 3oumal Sb. LXXXV1II.
6. 110 befeßrieben unb abgebiibet. (Bulletin de la

Societe d’Kucourageraeiit, 1815; Dr. Dinglrr’d po«

Ipteehn. 3outn., Bb. 97. $cft 1.)

I'eid iCrüefMt auf bet 3DrebbanP lut Sin*
fcrtigmtg oon Dhoetöpfen, üeuebtern,

tttfelb.

And bet beutfeßen ©ewerbejeitung, 1815 Sr. 1 u. 2.

(hierzu Me 1<8- 21 unb 22.)

Obgleich unter bm eigentlichen gaebbefliffenen

jur Gtleuijterung bet Grjtugung nun runb geformten

©erätben aller Art aud bünnen Blechen bat? $ rüden

auf bet Drehbanf gefannt unb geübt ift, fo ift bie

Anwendung beffelben immer noch einer größeren Aud»

bebnung fähig, unb manche ©enterbe fönnten ed be>

nußen, bie fief? gegenwärtig nod? mit bem Treiben be

helfen. Die Subtilen unftrer Klempner haben durch

bie Aufnahme btt Drehbanf in ißre SBerfftättcn eint

ftetd fortfebreitenbe Setnollfommnung erreicht, bie glän«

jenben ©efcf)irre
,

bie man hinter ben Schaufenftern

ihrer Scrfaufdl&bcn erblicft, jeugen davon; injwifcben

wirb eorjugdweife nur 'Keffingblcch jum Schüfe bed

Drüdend, wegen beffen Dcbnbarfeit, gerväfjlt
; SBeift*

blecb ober nerjinnted Gifenblcch hingegen feltentr, ba

baffelbe nur mit großer <§chwierigfcit gebrütft werben

fann. Die Anwendung ren Seufilberblech, ober, wemt
biefcd ju theuer ift, non Siech aud ,.Brita«iiia-metol“

— eine Scgirung non ftlbcrartigeui Aufcben — würbe

bie Fertigung einet güUe »ou ©egrnftänbeii grftattrn,

unb wenn man durch jwcdmäjngc bothung geprägte

Serjierungen bamit verbände, bem ällempnctflcinge«

werbe ein weitered gelb ber Setriebfamfeit eröffnen.

Daß ftch in biefen mtißglänjeuben
,

grbrüdlrn ®«tä>

ihen unb ©efehtrren fcfjr ^»übfehrd liefern läßt, ohne

große ffiorfebrung
,

Ginriehlungen unb ©cldaudgaben,

ift aujunehmen. SB. 3äeger in Slbcrftlb jeigte in

ber Äudftcllung in Scrlin hiibfcße Iber* unb Aaffte«

gefebtrre aud auf brr Drehbanf gebrüeftem Sritamüa«
SJetallblceh

;
fte waren jeboch nicht allein hübfeh, fon«

bem auch billig; aber er war aud? ber tägige, ber

biefrd gabricat in ber Audftcöung jut Anfthauung

brachte, unb am Gitbe vielleicht auch ber einjige, ber

fotd?e Arbeit in Dtutfihlanb macht, bereu Anfertigung

in Gnglanb bid ;u einer ungeheuren Audbebnung ge«

trieben wirb. 3Bic berühren biet »4)1 bie gabrication

non Seuftlberwaaren, bic vornehmlich in Scrlin in et«

uigen guten £änbcn ruht; untere Abftdjt ift nur, bm
vielen äUcmpucrn in allen beutfehen Stätten einen

SBinf ju geben, wie fte bie ©egenftänbe ihrer grrti«

gung noch bielfettigec machen föntten.

liebet bie Art unb SBeift, wie bad Druden in

Gnglanb namentlich folget ©egenftänbe gcfchiebt, bit

fein Spinbelloch in ihrer OTttte haben bürfen, wie j.

S. Ih ff= unb dtajfeefannen, Dedel unb Dofen, ferner

,

wie gewiffe Serjierungen in Sirmingham gebrüdt
werten, barübet entnehmen wir einem SBetft non
Aoljapfel in Honten einige Sfijjen. Cd hantelt

ftch f?t« hauptfächlich non gebrüdtem Sunbwerf, bad
man entweber gleich jut grwünfehten gorm fertig

macht, ober bad aud necfchiebmen itjtilcn jufammen.
grlöthet wirb

,. worauf man bic Sänbcr mit eingelcg«

ten Drahtflrriftn unb bad 3nntrt mit irgenb einet

4)arjmifebititg audgirßt, um bem ©anjen gefiigfeit ja
geben. Silitgc piattirte heuchlet wetten, j. B., auf
tiefe SBctfe gemacht.

Die gig. 21 unb 22 netanfchaulichen bad Set«
fahren, wrlched man in Sirmingham amnenbet, um
einen Dfjceiopf aud tiner unburchloehtrn Siech«

fdjeibe ju Prüden.

Dad im Durchfchnitt gejeichnete fwljerne Sfobed
wirb auf bic .^ohlbode ber Drehbanf gefchraubt, jur

grwünfehten gorm bed Dheetopfd abgetreljt, bit ©e«
genfpiße ber Drehbanf gegen ein jweited Sind £olj

gefeßt, bit SlrAfthribe jwtfchen bit Scrührungdftächeu

richtig ronccntrifch gelegt, unb bie Schraube bet ©c«
genfpiße angtjogen, fo baß alle bret Xf)etle

( nämlich

<5chctbe, ^loljinobeU unb ©egenholj, wenn bie Spin«
bei in Bewegung gcfrßt wirb, ftch miteinanbet bre«

f?en. ÜSittrlft eincd $olirfiahlcd
,

ben man gegen et«

tun Stift in bec Auflage ftenimt uub einem höljemen
Stab, mit bem man auf bet Südfeite ben Saub wi«
berhalt, wirb bei raffet Bewegung bie 6d?eibt nadj?

unb nach in bie in ber Abbilcung angegebenen gor«

men 1, 2, 3, 4 getnidt, bid fte gerate bie gorm wi«
bad SRobell hat; bitfed wub nun entfernt unb ein

runbed £tüd J^olj, wie in gig. 22 ju fthen, bafür
etngffcßt, beffen Durchmefftr ber Oejfnung bed Dhee«

topid entipricht. Sfittelft ’polirftäbe non feßr verfehle«

bener gorm, wie man fte am Scqutmfltn gebrauchen

faun, unb eined hafenarttgen <£wtjftabcd arbeitet man
nun allmälig bad Blech ju bet crforbcrlicheu gorm
nietet, mbem man bad Blech rrft rinwartd bnidt
unb entlieh bie Furjc Umbiegung bed Sanbcd vor«

nimmt; bie Stahle taucht man ein Sidehen in Del.

3uwetlen brel?t man bad SJobell glcift? ju ber gorm,
m bit ber ©egenjiaub gebrüdt werten foU, unb «nt»

lernt fpätet eeftered tnird? Jpcrnudnehmen eined 9Sit«

telftüdd, wo aldbann bie anbtrn Sftobellthcilc jufam«

menfaQcn. Gd ift ron 'IBichtigfeit, baß währenb bed
Drüdtnd bit Scheibe immer concrnttifch laufe unb
nicht ftügtlc, ju bem Gute man fte gelegentlich mit
bem Drctiftabl richtet. Dad ganje Bcrialjren ift ein

febr hübfihed unb ähnelt bem bid löpfetd, nur baß
bufer mit einem feßr weichen Stoffe ju tlum ßat uno
bie gormung lebiglich mit feinen gingern ohne Staßl
unb Siobcli »cmchiet.
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SJerjierungrn briicft man in Birmingham wie

fclcit

:

©efe^t, man beabfichtigc, tinen King ju fertigen,

»ie tt in gig. 21» fthwarj angebtnltl iji, fo »rcfjt

man fleh tiue ft“hl«ne €t>tntoe( »on btt gortn beP

RinqcP, ab« »on geringerem Durchmeft«. DaP '-Blech

mitb jurrfi ju einer Röhre jufammengclöth« unb tiefe

in einjelne Singe jerfeijnitten ,
beren jebet ju einem

ffltnietungPjireif bient. »uf bie Spinbri gehoben,

ftnt fee jmifc^en btm Roflitahl unb etjlcter bei rufet}«

Umbrchung fall im Stugenblicf getrüeft, roetdje« Set»

labten fid) Durch bie gig. 22» noch raebt erläutert.

Gp lendjtet ein, hup bie SNobellfpinbel »on geringerem

Durchmefjer, alP ber King, fepn mug, »eil ftch fonft

Unterer nicht mieber abfchicbcn lief«. Oe nach Sflrt

brr ffitrjimtng gebraucht utan einen breiten KoUftabl

ober mehrere (leine Siäl)le von irgenb ein« beliebigen

©raoining.^jn^i^
joum. 1845, £eft 1.)

«Dlafd)ine *ur Berfertiguna »on Stfäfleln,

worauf Ü* »ernarb %VarbJöalf et }U

aöoluetlrdinpton «nt tt. iötarj 1844 ein

«Patent ertbeilen Itep.

($icrju bie ßtg. 23—29.)

gig. 23 fieDt bie Sritenanficht ein« 3Waf«^ine

bar, an welch«' meine SBerbrjfenHtgrn in ttnwcnbiutg

gebrarbt ftnt
;

bie «bbilbung jeigt einige Steile im

DurehfchnU*«-

gig. 24 iji ber ©runbrtfi unb

gig. 25 bie Gnbanficht einiget £>auptthti(e. Die

anbetn ju tiefen Sibbilbungen gehörigen gtguren ftnb

Separatanfichten einjelner DttailP. a ifi bie Ireib»

»eile, welche »on einer Datnpfmafchiue oberjonfttgen

ariebfraft auP in Bewegung gefefct wirb. DielßiUe

n enthält eine Äurbel, bie mit $ülfe b« BetbmbungP»

ftangc c baP Ricficr d in Bewegung lebt; e ift bte

feile Sthneibe. Gin an berfelben Stelle befinblupe#

Greentricum f fe&t ben Jpcbel g in Bewegung, ait

beiien unterm Gnbe bie SetbinbungPflange h etngc»

bängt ifi, bie mit btm Sinn i beP gejagten ScctorP

i in Setbinbung fleht. tiefer Secior greift in DaP

SSinlrirab k unb erteilt bemfelben eine halbe Umbre»

bnng erft in ber einen, bann in btt atibern Sichtung,

iDObunh bet Gifenftreifen, worau« bie Säge! gefchnit»

ten werben folien, umgemenbet wirb; unb ba tu- Stdjfe

beP fdjmalen »ietallftrcifen« mit ber gthneibe beP

gSefferP tinen SSBinfel bilbet, io erljält man Säget,

beten Spi&c juerji bou ber einen unb bann »o» bet

anbetn Seite reP 'OTctaBflreifcne auP gcbilDet werben.

DaP 9iab k ifi an ber in geeigneten Sägern ftrt) bte»

henben Röhre 1 tefeftigt. On biej« Röhre gleitet et»

nc Stanac m, jebod) fo, tag fte fieh mit bc.nelhcn

btthen mup, inbtm fte mit einte longitubinalen Ser»

titfung btrfehcn ifi, in lorlrhe eine tm Onnern bet

Reh« I befinblirhe ^erborragung tritt, n i|i ein auf

bet eiligen Stange o gleitenber Schlitten ;
bie Stange

in, bie fi<h in Sagten I* Dreht, fleht burrh ein Uni*

»crfalgelenf p mit bera Rätter m‘‘ in Scrbintung.

Der Ic&tcrc befti'ht auP jwei glatten, welche mittelfl

Straube unb Siutter jufammengefihraubt werben unb
ben fehmalen aKctallftreifen q feft einflcmmen. Da
fuh bie Stange m* in einem gefehlten Saget 1* bretjt,

fo fann bet gältet währenb brr Drehung gehoben

werben, bamit berfelbe währenb einer halben llmbte»

hung nach jebem Schnitte ben Gifenflreifen leicht um»
Wenben tönne. Gin ©ewirht r jieht ben Splitten
unb bie Stange m, mithin auch ben Wctallftreifen,

beftänbigporwärlP; biefer wirb turch ben Dh«i s bem
Sitffer jugefül)«. t ifi eine an bem Sfiagcn ange*

braute gebet, welche gegen bie untere Sette b« eeft*

gen Stange brüllt.

gig. 26 ift bte theilweife im Dur<hfchnttte ge*

nommene Seitenanficht einer anbem Siafihtne, wobei

bte Stange in bei’m Umwenben bcP IDietaUfircifcnP

bu«h ben DDieihaniPmuP gehoben wirb.

gig. 27 ifi ber ©runbrif tincP DljcilP ber 2Ra*

fchinc unb

gig. 28 eine Gnbanjicht einiger Dhcile; bie

übrigen giguren neben gtg. 27 unb 28 ftnb Stpa»

eatanfiihten einjelner DetailP biefer 3Jfaffine. Ditfe

DhrÜCi welche ben bereitP erwähnten ähnlich unb met

benfelben ®uchflaben bejeichnet ftnb, bebürfen feiner

weiteren SBcfehreibung. dnfiatt bcP gejahnten Sector«

jur Drehung b« Röhre, worin ftch bie Stange m be=

wegt, iji hiee eilte 3ahnjiange angrorbnet, welche

bunh bie Rotation bte ^wuptadjfe a auf bie auP ber

Slbbilbung beutlieh ju entnehmenbe SSnfe auf unb

niebcc bewegt wirb. Slti ber Röhre I ftnb twei er*

eentrifche Sqteiben v befeftigt, bie ftch iwifcpen ben

feften Dhril« 1 w, n bcchen. Sßährcnb fich olfo bie

Röhre I Dreht, fteigt fte mit bet Stange m unb bem
gältet m l in bie £>öf;e unb hebt ben 'JRetaUflreifcn,

währenb uch biefer umwenbet. Die Röhre I Dreht

ftch in einem perfchiebbaten Säger unb bic Stange m
in einem am Schlitten n angebrachten »erfchiebbaren

Säger. Der Stiel m l beP gjälterP tritt in bie Stan»

ge m, unb an biefer ift ein jwifchen jwei feften glä»

chen w l
, w* rotircnbcP Grcentnrum v* angebracht.

SBeim bahrt bie Röhre I in bie ^pöfje gebt, fo geht

auch ber $äitcr mit in bte ^öhe. (Uepcrtory of

pBieiit-Iuveuiions, 2)toi 1845, S. 314) ••

Berbefferumgen in ber ^abrication gufanu
menaefebweigter ciferner SHöbren, worauf
fid) 3obn 3«nre^ uff eil unb Xbont«9
.VVrtr« «Huffell, 9föbrenf«bmanten gu

3iSebtte9burn in bet (Sraffebrtft 'Stafforb,

am «4. ^uli 1§44 ein patent crtbcilcn
liegen.

($irrja btt gig. 30—37.)

Uufcre «Rafdjine eignet ftch inPbefonberr jur ?fn»

fertigung pon Röhren, welche einen gropen Durch»

tneffer, mithin auch e!n bebeutcubcP ©ecoccht, f)abcn.
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gig. 30 ifl eint Sfitcnanjifht brr Wafchine:

gig. 31 ein Cuerfebnitt nach bet Sinie 1 , 1,

gig. 30.;

gig. 32 ein Ctucrfchnitt nach bet l'inie 2, 2,

gig. 30.

Die übrigen giguren |tnb abgcfonbtrte Sfnpchten

perfchiebcncr Wafthinrntheilr. 3n fAmmtlichcn gigu.

ren bienen gleiche Bmhflabfn jut Bcjcichnung glcidjet

©egenfinnbe. n
,

a ih ba« WafchinrngefteU
;

b ein

heble« Säger, beffen Sänge für bie gröpte berfommenbe

Stöbrcnlüitge eingerichtet ift; für oerfdgtebtue Stühren«

burdtmtffet fine and) »etftbicbcne Säger crforbcrlidj.

Da« Saget b wirb an ben Sßagen c befeftigt, mit

bem cd ftch bewegt. Sin bem ber Schweigwalje ju«

itüthff gelegenen Gnbc bc« Säger« ift unten an her

Stinne bei b* ein Jhcil »eggtfdjnittcn, fo tap, wenn

eine er^i^te Dtöfjre auf ba« Säger gelegt wirb, ba«

(fnbe berfelben mittclf! eine« Riebet« «1 niebergebogen

unb jwiftijcn bem Säger nnb bem Arbel fcftgebolten

Werben fann. Der Acbel <1 brebt Tut» um eine Slchfe

e am SBagcn c. Sie Aanbhabc <!’ biefefl Aebel«

pagt auf ba« bicrerfige Gnbe bc« 4?ebel« el
, fo bafi,

. wenn bie Stofne an ihren 'Plag gelegt, unb burch bie

jwifdjcn ihr unb bem Gäbe b 1 be« Säger« bcftnblicfye

Atrborragung d° bc« gjcbel« eingeflemmt warben ift,

bie Aanbljabt entfernt wetben fann, worauf ber Jeebel

d bem in bie Stübrc tretenben Hern nicht weiter im

SBige flehen wirb. Der Silagen <* ruht auf Stabern

f, f, bie mit Spurfrängrn bettelten jtnb unb auf 'cd)ie>

nen g, g laufen. {Sitte Schraube li fegt ben SBagcn

auf folgcnbe SBctfe in Bewegung, c', c* ftnb jwei

SRäbet, beren Slcbfen ürtj in Sägern c1
,

c J treljen.

Diefc Stäbcr lernen lieg an bie ©äuge btt Schraube;

wirb alfo biefe qebreht, fo bewegt fiel) ber SBagcn.

Die Bewegung Wttb auf folgtnbe SBeife ber Schraube

mitgclheill. Sin ber Siegle berfelben ift ein 2Binfc(rab

befeftigt, in welche« ;wei anbere SBinfcIräbct greifen;

jtnaebcem min bie Dricbfrafl bem einen ober bem an«

bttn bitfer aßinfelräber mitgcttjeill wirb, erfolgt bie

Bewegung ber Schraube nach bet einen ober ber am
bem Stuhlung. Bctbe SBinfelrabcr erhalten ihre Bc«

wegung rermittelft eine« Stiemen« bon einet Dampf,

mafthtne au«, welche abwethfelnb auf bie Stolle ah

ber Slthfe bc« einen nnb bann auf bie Stolle au ber

Slehfc bc« anbern SBinfelrabe« wirft. Die Slchfe bc«

einen SBinfelrabe« tritt burch bie hohle Sfdjfc bc« an.

bem ;
jwifthen heiben genannten Stollen ift eine Secr»

rofle angeorbnet, fo bafi, wenn man ben Stiemen bon

bet Stolle bc« einen SBinfelrabe« hinwegbewegt, ber.

frlbt fiher bie Seerrotle unb »on ba auf bie Stolle be«

anbetn SBinfelrabe« tritt. Ditfc« Arrüberbewegen

bc« Stiemen« pon einer Scheibe auf bie anbere fann

von einem Arbeiter bewcrfftelligt werben, ober bet

SKed>ani«mu« fann fo eingerichtet fetjn , bafi bie Be.

wegung be« Stiemen« bon einer Scheibe auf bie an.

bete in geeigneten 3«ter»allen erfolgt. Ir1 , li
J fmb

bie Säger bet Schraube b. Sin bem SBagcn behübet

heb eine 3«b«h<»nge i, welche ba« an ber <3thweig.
walje k befeftigte Stirntab j in Bewegung fegt. Die
Siebte « bet SBaljt befigt §wci trteittnftbe {»älfc I, 1,

welche ftch in Sägern n brrhen, bie an ba« ©cflcll

befeftigt ftnb. (Suter bieicc gjälfe trägt ben bclaficten

Aebel o, ber bie Schweigwalje mit Ojiülfe be« in bem
Stabe o* angebrachten Stufhälter« o 1 meberjubrüefen

ftrebt; ba« Stab o’ ifl nämlieh an biefen Aal« I be.

feftigt. Diefelbc Slnorbnung gegattet bec Sßalje, in

bie Aitye ju gehen, wtnu heb bei ber Borüberbewe.
gung bet Siöhre irgenb ein Ainbrmig borfinbrn follte.

D« Schweigwalje ifb mit einet Stinne berfrhen, fo

bag fte bie Sichre theilweife umfagt; bie legiere liegt

bergeftalt in einet Stinne bc« UntergeftrU«
, bag he

ba, wo fte m :

t ber Sßalje in Berührung fommt, ring«

umfagt wirb. Die Stinne in ber SBaije unb bie

Stimie in bet Unterlage rieten wir fo ein, bag wir
einen Ären anwenben fonnen, weither nnr ben oberen
unb unteren Jgeil brr inneren Stührrnwanb berührt.

Die legiere Waagregel b«t nämlieh ben 3weef, ben
«fern, wenn er fteefen bkiben follte, baburch heran«,

jufehaffen, bag man bie Stogrc bnrtb tinegorm geben
lägt, welche bie eplinbrifdjc ©eftalt berfelben herfleat,

wo bann ber .Sern ba« innere ber Stogre nicht ganj

audfüflt. Dicfe Waftgine liefert Stohren mit ober

ohne Beihülfe eine« «fern«. Den beigegebenen Slbbil«

bungen gemäg, behübet ftch ber Hern an bem ßnbe
einer ftätfen Stange p unb bietet, wie gig. 19. jeigt,

an bet BerührungSfteHe mit bet SBaije einen frei«,

runben Ourrfdjmtt bar. Die Stange p wirb bon
einer an bem SBagcn angebrachten Stolle g unterjlügt

unb in bet nötigen Sage erhalten. Diefer Slrt

Hera bebient man ft<bi wenn bie Stänber bet Stohren

übcrcinanbet greifen follen; tollen jeboth bie Stänber

ber Stöhre nur ancinanber geflogen werben
, fo bebarf

man feilte« Hern«. (Rnpertory of Patent-Inven-
tions, Sltai 1815, S. 281.)

'

?Sliiit;t)crfnbreti in ber fdniiglidirn
iWiingc ;u hfonbon;

eine Borlefung in ber R»y«! Institution bon IJrofeffot

Branbt.

SBit Grlattbnig be« lirecior« brr fönigl. ®tün;c
unb meiner (Joüegen in btefet Slnflalt will ich im gol.

genben einen Umrtg bc« 'Diün;gcfchäft« ju geben ber.

futhen, inbem ieh überjengt bin, bag, obgleich 3cber.

mann weig, wie im SÜgemeincn bie SDtüme rerfertigt

wirb, boeh nur SBenigcn befannt fcpn bürfte, welche

ungemetne (Scnauigfeit bei ben tinjeltttn mechanifchen

unb chcmifchen Operationen, fowie bei ben groben,

burch welcbe man (ich bon bem Slprmalgewidjt unb
geingehalt (Schrot unb Hom) brr SRfinjen berftchern

mug, crforberlieh ifl.

Scfuimtluh wirb ba« Glolb nad; Gnglanb qrög.

tenthnl« über ben Hamburger uttb ^arifet Warft
eingrführt; man gewinnt t« in ben ainerifantfchen
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©ruben obre aus bnn Sanbe bn aftifanifc&tn glüffe,

uno eint nicpt unbeträchtliche Stenge and? in btn ruf*

pichen Sergwctfen beS UralgtfurgcS. Som 3al)t

183^ bis 18dl würben 331,000 Sfb. «Sterling SEBcrtf)

an ©olb ,au6 Aftifa in irtiglaito ctngefü^rt. Sit

©olbbarttn, mit fte auf btu Startt fommrn ,
werben

Pott 6« englifcpen Sauf bet Siiinje ju^efc^icft , nach»

btm fit »orhcr van beten Angefteßtcn probict würben,

fo baft bit Sauf btn gcingcbalt bereite fennt. (Die

btt Siiuije jugcfunbtcn ©olbbarrtn werben in Keine,

etwa 15 *})fb. fd>ioere 3aiu< gegoffen ;
bet 2öeri[j ei*

ne« folgen StücfcS ©olb beträgt burthfepnitilieb 700

tpfb. Sterling. !Da3 Silber befommt bit Stün;e in

Sarren ron etwa 60 „Sfb. ©cwicbt, beten SBerlh

burcbtcbniulich 200 $fb. Stcrl. beträgt. liefe Sat-

ten werben in bet Sfünje von bem fogenannten „2Bä-

get unb 3dl)(et" (xveigher auij teilet; nacpgnvogtn,

btjfen einjigcS ©efehäft eS ift, bit ebcln Sietalie in

bieftt Anftalt rin* unt auSjuwägcii. Alle Satten

werben in ©egenwart twn jroei Sanfbeamtrn naepgt*

wagen; von btu anbtrtn Si'ünjbcamteu ftnb hierbei

immer rer Stünj-Ciontroleur unb bet Sucphaliet (derle i

jugegen, welchen Scannen unb beut SiimjcoinmijTait

(Depnty Master of the Mim) alles ©alb unb Sil*

bet überantroorlet wirb.

XaS Säcpfte ift nun, Cap bit verie^iebenen Sat>

reu bem Stün;fcheitcc (Masters Aanayer) abgelie*

fett werben; ihm liegt ob, bieft Surren, fowohl©otb

als Silber, ju probiren , b. t). ju ermitteln, wiesiet

reines ©olb unb wiepiel Üegirung ober 3>»fapwctaU

ftc enthalten, hierauf werben bieft Sarrcn bem Sicinj*

warcein (Master of the Mini s Assay Manier) über-

geben, Welcher über beit get:igcl;«ilt ober bie 3ufam-

menieftung jeber Satte Sendet cifiattet; na,ft feinem

Setupt, taS „Xiegelbuch (put - book) bet •fOiünjc"

genannt, gefdticltt bie Ausgleichung, b. I). bit Satten

patt feinem unb gtringem ©epalte werten fo sermengt

unb ethulten fotepen 3ufup, baft baS @an;e, wo mag*

lidj, ben normalwäpigcn gcingtbali befanimt. Segen

wir, j. S-, bengaü, e« famme» 12 aber 100 Satten

san ber Sani; fie werben probirt unb bie reinen

Sarten, aber bie etwas über ben naturalen geingehalt

haben, f» abjuftirt, baft ne mit ben weniger reinen,

obet jenen unter bem normalen Jcwgepalt, ge>

fdjmoljeii werben [innen
; auf btefe 3Sei|< iverbeit, wo

tuögliib, burep bit Analpfe aber taS ’Probtttn, wie tS

bcc ffiarbrin rarnimmt
,

bit vtrfcpicbencn Sarren auf

baS gehörige Jfotit gebracht. SEkmi aber alle Sarren

ftd} alS unrein aber geringhaltiger, als caS porgefepne-

bene Jtorn, geigen
, fa wirb buburch ein 3ufap san

reinem ©alb naihwenbig gemacht; übertreffen fit hin-

gegen baS rorgefepriebene Stam, bann map Jtupfer

aber ein anbercS Stctall als Vcgimng jugefept werben,

um ben Sormalgcbali berjuftcUen. Untre bcin AuS-
bturf notmalhaltigcS ©olb (Jtarn) perfteht man jeneS,

welches in 12 feilen 11 Xh«il< tewcS ©olb uno

baS übrige 3*sölftel als „Segirung“ (alloy) enthalt;

biefeS leptere fann itgenb ein Sietall pan geringerem

äöcctbe, als baS ©olb, fetjn, welches bie gatbe, Jpäm«
nicrbarfeit ober ftDaucrpafligftit beS tblrii StelallS nicht

wcfemlich beeinträchtigt. 'Dian benupt baju in bet

23irfliipfeit nur jweierlei Sietalie, nämlich Tupfer urth

Silber. Siehmen wir nun Jtupfer als begirung an,

welche jept bie gebräuepiiepfte iji, fo ift, wenn CaS
fpetififche ©croicpt beS reinen ©olbeS 10,3 beträgt,

baSjauge eines ©olbeS poiu Porgeftprubmen Jtarn =
17,15. Sercthnet man baS fpec. ©ewiipt einer Sarre
non 1 1 Üfjeilen ©alb unb 1 Xpeil Jtupfer, fa ergiebt

fiep, baft baS wirflitht ÜRefultat (17,15) hinter bet»

berechneten (18,40) juriicfbleibt; beim wenn ftch jwef
'JRetalle perbinben, fa behnen fte licp babei ein 23enig
miS. Xer jwälfte Xpeil, bie Segirung, faim auch

Silber ober eine fDiifchung Pan Silber unb Jtupfer

fepn. 2)iefi war auch tn bet Äcgtl ber Jall, bis por
Jtuejem ein Scrfahrrn auSfinbig gcmachi wutbe, taS
Silber mit Sortheil (burcfi conccniritte SehiPtftliäute)

abjuftheiben; fa bap jept, wenn eine ©albbarre jur

Siiiuje ober Sanf fantmt, welche fawobl Silber als

Tupfer enthält, bad Silber in Anfchlag gebracht wirb
unb btren äöerth erhöbt, weil fte ben Scheiben» (re-

finers) jugefehieft werben fann, bie baS Silber barauS
gewinnen imb Äupfer an beffen Stelle fepen [innen,

worauf bie Surre an bie Stün;e jurüefgeht, wo fle

nach immer als normal hallig paffirt, Weil alles Sie-

fall auper bem reinem ©alb als Segirung betrachtet

wirb. Cb nun ber ^ivälfte Xpeit einer Surre auS
Silber aber Jlnpfet bcileht, ift für bie gleich*

gültig, »an groiein Selangc aber für ben ©igtutbümec
ber Surre. Pin fehr wichtiger Umjtaub hinpchtlith

bet Segitung ift, baft bie ftJJünje bet dteibuug (?lb*

nuptutg) bei ber (Sirtulation wtoerfteben mup. AuS
^»atchett’S unb (Saöenbifh'S Serfuepen geht per*

50t, bap eine Hegirung pan Silber unb Jtupfer uno
in biefet ^tnftcpl fitp am Seftcu bewährt; wenn wir
baper in einet fKetaUharre mit llXheilen reinen ©of.
beS für baS anbere 3wälflel eise Jegtrung haben,

welch« halb auS Silber unb halb auS jtupfer befiehl,

fa ift biep yim 'Diünjen ptetteiept bie gecignctfte Sfaffe.

Ift ue S aber ift in allen biefeu jälieu von gröütec

SJicptigfeit, bap nämlich baS juiu Cegiren angewanbte
Jtupfer abfolut rein ftp, beim wenn eS nur bie ge*

ringfte Stenge «ineS anbern StclalleS enthält, fo ift

eS btn» ©albe bäcpft uacptbeilig; eS maept bie Sarren

fptöbe unb nngefcpiueibig, fo bap, fte niept gewaljt unb
bearbeitet werben fiiunen. 3 cp brauche faunt baran
ju erinnern, bap gegenwärtig Sovereigns (SoiwetainS*

b'ot) von jweierln ijarben circulirru, uno baft eine

Art baran, bie Waffen, balb retfebminbet ; eS ftno

bieft bie Silber enthaltenem; bie bmiKcru finb aus-

fcpltcftlich mit Jtupfer legirt. 'JtorinalhaltigcS ©olb,

b. i. fo(cpcS,_ welchem Segirung (ugefept wutbe,

münjt fiep beffer, wiberftehi btt Abnupung beffer, unb

iftleuptec fcpmcljbar, a(S teiiteSöolb; biefeS hingegen



132 Da« ftRünjtttfahrcn in be

ift fo tteirh, baft c« fleh birgt unb fo jähe, ba(i c«

am 'SWünjftempel banatn bleibt.

3db mufi auch bemerfen, ba§ cd in ber ^Jrarid

feht fchroietig ifi, eine ©olbbarre in ifjter 3ufammen«

fe^ung tollfomnteti gleichförmig ju erhalten, betm

wenn bi« fDlifchung wäbrenb ted Schnullend nicht

febe forgfältig unb beftäntig umgerührt wirb, fann

fogar bet’m ?liidgie|eii nodj «in« Dtemtung ber buben

SJlctaB« ftattfinbeit. SSenn b«c Schmcljcc bad 0e«

fchinoljenc not bera Sfuögiefen nur «in* furje 3eit fi<h

fett.fl überlast , fe(ft ftd) ©olb nitbft unb bcc ober«

ibeii bed Schmeljtiegeld enthält bah«« melir Üegirung,

old bet untere
;
mau begreift babtt, wie fetjujurig cd

ift, bi« fogenannten ^robcplatten firial plutcs) bar»

gufteQen; cd ftnb btcö bte normalhaltigen »pUttten,

welche butebaud gleichförmig ftpn und in bet S«h«b«

lammet ober fonftwo beponirt »etben muffen, um

ficb ihrer in »orfommenben befonbeten gälten jut (fr»

mitlelung bet fReinbei» bcrfffliinjen bedienen ju linnen.

©oib unb Äupfer »ctbinben fi«h wabrfthemlich

nur in Sllontcntcrbältnificn ;
nun ift bad «tomgeroubt

ebtt Sleguitalenl bed ©olbed 200, bad bed Jtupfcrd

32. SÜiit h flb«n ©tunb anjimcbmtn, ba|j 200 ©olb

fidj mit 32 ober mit 64 .Hupfet «hemifeh terbinben,

Pan aber, wenn biefe Serbältniffe übetfebtitten werben,

bet Schmcijticgel ein blofjed ©«menge, ober bodj ein

©emcngebicf«bcftimmt«nSctbtnbuug mit einer Clmiit«

tuät ©olb enthält. Sei; bem übrigen«, wie ihm mode,

fo haben und ^atcbctt'ä unb öateubtfb’fl Ser»

fuebe gelehrt, bap, wenn bei bet DarftcQung ton 3«i»

nen nicht bad geborig« 'Ucrhältniti eingchaluit wirb,

ein grober Unt'ctfctiieb in ber 3ufamm«iifcpung tet

rinjelnen 3aine ftattfinbet.

gut bie ©inbringung bed Silber« in bie SWünje

gelten tiefelbcn Sorfthriften, wie für bad ©olb; nur

ift bad totgefcbrieben« Äorn bed Silberd ton bem bed

©olbed tnfÄieben, intern jenefl eine Segirung ifi ton

I 11 Unjeu 2 Dwt«. ('•JVnnpgeiridm'iij reinen

(gilbetd unb 18 Dwid. Ätipfcr, welch« folglich aud

I I Silber unb 4S Äupfer beftebt. 9luu finbrn wir

in bet Oiegel buimtulid) tet üegtnmg ton Silber unb

flutfet, bap bad fpec ©ewiebt bet Olormallegitung

10Ä, alfo etwad gering«, ald bad bet ORiinje, ifi,

»eil Silber unb .Hupfer, ju einer Ifcgintng terbunben,

«me Heine 3ludb«l)nung ober Vcrminbcrung bed fpec.

©twithl« «rleiben.

Siegen bed «normen relattten Ecrth« bed ®ol*

bed muffen wir und fo flreng, ald möglich, an bad tor«

gcicbritbeneäiotii halten ; man erreicht bie» burch title

Votficbidmaaptegcln unb groben. Da« @o!b iii unfer

Oiormalwcrth, unb cd wirb für Slrbcit unb Undlagen

bct’m fSHünjtn nicht« baratif gcfdjtagcu; fo bap, wenn

{wnmut ©olb jur 'Ulüiije bringt, et ben tollen ffierth

Pafür in i'tünjc erhält, bie natürlich ton greferem

32enh tfi, ald bie »arte, weil ft« ein ©«präge trägt,

welche« ihre Girculation itt bet ganjen citilifirten ffijelt

fichett. Oiacbbcm nun ber geingehalt unb bie 3ufatn>

fönigl. SKünje ju Sonbon.

menfebung b« Sauen beflimmt ift, »erben fie bem
Scbmeljet übergeben, mit ben geeigneten Sßeifungen,
um fie in Vormalgaltie ju griffen. Der Schmeljer
»irb nun terantworllichrr Slufbewahter ber Surren,
»elrb* ton ihm unter ftrengem Serfthlup gehalten
werben mit feinem eigenen Schlüftcl unb bem emed
anbem OKünjbeamten

, bed fogeuannten Schmcljauf»
f«h«rd (.»urvoyor of the Meltiog»)

, welcher in ©e«
rarinfebaft mit bem Scbmeljer bet’m Scbmcljen beftän*

htg lu9(g(n uni), befielt Pflicht cd ift, ba§ bie ton
bem OSünjwarbein in bad Jttgelbuch gegebenen 9Bei*
fungen ftreng befolgt werben

; auch ift cd fein @*f«büft,
bt« Segirung ober end reine ©olb nach ber SBttfung
aud juwägen; ferner obliegt ihm, wenn bad SRetall in

3aine audgegoffen ift, Probcft üefchen (an beibtn Snben
unb atlenfalld auch *n ber OJiitt«) ton jtbem gu neb»
men, um fie burch J>cn Scheib« (Assay Master)
unterfueben ju laflett. Die 3am« btirfen nicht aud bet

Sentahrnng bed Scbmeljetd fommeu, bid b« Sehet«
bet batüber beruhtet hat. gittbet biefer fte burchaud
ton gleichförmiger 3»fammenf«hung unb genau som
torgefebriebenen Äorn, fo giebt er eine fcbuftlicbe Or«
bre unb läftt fie jur weiteren Searbeitung paffirett;

fiubet er fie aber nicht gleichförmig ober notmalhaltig,

bann ift ec befugt, »i« man cd nennt, ben üegclfa®
ju terweignn (stop the pol), b. h- ( ju befehlen, baf?

« umgefd)inoljen werbe. g)at unter bttftn Umftättbett

an bet gehlcrhaftigfeit bed 3aind btt Schmclj«
Scbulb, wenn ec nämlich nad)läfjiq war bri’m Slud*

gieften ober bei’m riufcrttgen btt OJiifdpung , fo muft
et auf feine eigene .Soften oie Schmeljung wieberbo»
len unb einen normalhaltigen 3ain liefern; hat er

aber, wie ber gaU cintrcteu (ann, in golge iuig«
Teilungen, bie ihm ton bem Sßatbein gegeben waren,
gefehlt, bann trägt bi« Siünje bie Soften bed Um»
jchmeUend.

Oiun wirb bad ©olb in ®raphit<Diegeln gefchmol»
gen, woton jeber in einem befottberen Dfcit fleht unb
einen Gcntner ©olb fapt. Die 3aine ju ben Sott«
reignd werben in eiferne gönnen gegoffen. Die töra»

phittiegel halten nicht nur einen hohen .^begrab aud,
fonbertt (ömttn auch «hne ©«fahr aud bem geltet ge«

hoben werben, wad sott 'JÜi^tigfeit ift. Um btefe

Schmeljiitgtl in bett Staub ju f«$en, eine Slnjahl
Söatren nufjuttehmen

, betör fte auf bie obige SBetfe

niebergefchmoljcn ftnb , fept man Diefelben itt einen

anbern Schmeljtiegel, muffin genannt, beeft bad ©anje
ju unb erhiht in einem gewöhnlichen SBinbofen, bid

Üllled gcfchmoijcn ift; man rührt bann forgfültig um,
hebt fte mittelft einet eigcuthümlichcn, feht jwccfmäpi»

gen Vorrichtung aud bem Cfcn unb giejt In btc gor«

men (©ingüfte) aud; cd ift ju bieftr Cpcration feht

groje Sorgfalt nöthig, bamit bad ©olb nicht
,

wie
man fagt, abgetrieben werbe; bei ju geringer Sorg«
fait fdirtbet fte® nämlich ein Dbeil ber Üegirung (bed

älnpferd; tom ©olb ab, wobureh cd ju fem wirb:
ber Schmelj« hat fonach ctftend barauf ju f«hen, bap
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tote SRifdjwig im Siegel gleichförmig ftp, unb bann,

bag ntd)( tin Ihtil bet üegirunq jerftori wirb; be»

fanmluh pmnbert ftc^> ba? remt Wölb in btr -'jitije

nicht, ba? Äiipfet aber ornbirt fid; unb wirb al?

Schlade abqcfthieben.

Die Sduncljtitgri für ba? Silber finb »ou ®ug«

eiftn unb fajfeii 1 bi? 5 Senrncr Vtetall. Wicbcm

mürbe ba? Silber mit ba? Wölb in fitinen Siegeln

gefchmcljcii; mir betbnnfen biefe grafte Vcrbe|ferutig

im Scbmeljen bem gegenwärtigen Vlünjrommiffär,

gjierrn Vfornfon, melier, al? et fein Amt nmr.it,

beti 6<f)melj= unb Wiegproceg für Silber gänjlich um=

geftaltctc. Die lieget »erben, »ie biejemgen für

ba? Wölb, in ®inböfen gcfteM unb inittelit einer Via,

fcbincrie in bie formen aii?gegoffeu ;
nudj hier mitg

ba? ’JJietnll ror bem Auogiegen forgfdltig nmgenibrt

»erben, um bie Abtreibung beffetben ober ta? Au?,

brennen be? Jtupier? ju berufnen. 'Sei btr jeßigcti

Einrichtung ber Vlünjc fönnen täglich leidet 10,000

^)fb. Silber gefchmolun »erben. Die Silberjaine

oon normalfyaltigem Vfetall bleiben bci’m Sdjmelter,

bi? bet Scheibet fit unterfud)t hat, jii »eitlem Se«

bufe if)iu Stüde junt $rohiren jugcfchidt »erben,

ginbet er Re alle richtig , fo giebt er bie fdjrtftlidje

Ermächtigung ,
mit ibncn, bebuffl ibrrr Au?mtimung,

weiter jii Perfahren. Die gortfehaffung bet 3aine

gefehlt in bet Vlünje gewöhnlich in (leinen Siod,

wögen
,

bie mit tifemen Diöbern auf Schienenwegen

laufen, weldje alle Arbeit?locale miteinanber perbin.

ben; auf biefe SBeift ronnbern fte oon tntm t'oeal

jum aubern.

Sun empfangen bie Vlünjer ( Company of Mo-
neyers) bie 3aine unb werben für fte ver.intir ortlicf?

;

unter ihrer Oberauffidjt wirb bie Vlünje oerfertigt unb

juleßt ©ewitht für Wewidjt butdj ba? Vlfinjamt an

bie Einbringer (impntiees) abgeiiefert. Die Vlünjer

finb eine fette alte Wcfcllftaft; »et bie Detail? liier,

über ju »iffen »ünicht, finbrt intrreffante Auffcblüjfe

in ben bem $aufc ber Wemeincn erftatteten Seridjten,

namentlich, bem btö ö^rn. 3afper Ätfin?.
Sei btr Ucbcrgabe ber Wolbjaine an bie Vlüm

per werben fte im SBaljlocalt in Empfang genommen.

Die erflc Operation, welcher fie untcriiegcii
,

i|l ba?

gtatfcpreffen (break down). Der 3ain »rrb ginir

ftben ©allen (jinbnrdjgejwöngt, wetdje ihn in ein

etwa 8 gng lange?, Soll breite? tmb * 3»ll btl*

ft? Sanb au?bebnen; biefe? wirb in beinahe 1!) 3 oll

lange Stüde jerfchntttcn unb »über »urcfi Saljcn ge,

[offen, bi? jebt? 3 3oö breit unb 3®U btd ift.

Sei biefem Saljcn »irb ba? Vletail Bart unb mug

bafcet oon 3*ü i“ 3*«* au?gegtüht »erben; b. h.,

man mug eine Ouanlitöt be? Victall? bi? juin 9tatf>=

glühen erlügen unb langfam abfühlen (affen. Dabei

tritt aber bit Stfrwirrigfrit rin, bag, wenn bieg an

bet buft gefthieft, tin Ihtil be? .Rupfer? fteft orbbirt

ober ju fBrrlnft geht ; btghalb werben bie Stüde forg*

faltig in einen fupfemen Eplinbtr gefegt unb mit
3eunut für SSrtaÄatfcntcc it. V. ^eft.

Au?ühliegung btt Üuft au?geg(üht. Sie werben jum
Sothglübrn ctfjißt

, tpoburch ba? Vletail wirtet »eich

wirb. Da? legte ffialjen bringt ba? Sanb nahe auf

feine erfotberlidje Dtde. (f? »irb jept tin Stüif

nu?gcfebnitten, gewogen, unb, »am man e? oon rid>,

tigent Weioiiht hefinbet — b. h- , ein Senig übet

bem, »a? ein Sootreign am ®nbe haben foli — fo

»irb ba? Sanb ( ribbon ober titlet ) einem »eiteren

iprocige ber füiiin.jfabrifation übergeben. Juerft »irb
e? bunb blofie? Söaljcn auf einen bebeutenben ('»ab

btr Dünne gebracht. Sei’m ®a(jen in bet AJiünje

ift bie gröpte Wenauigfeit erfotberlich, um bie Sönbet
unb alle XhriU beö Saiibc? ju bet befiimmten Dide
in Sechältnip ju btingen, »eldje butch fcht genaue

Sfebren angegeben »irb. Sor Alicm barf feine Un,
gleidjbeit im Drude Rattftnben, fo bag eine Seite bet

Schiene bünncr mürbe , , al? bit anbere
;

ferner mufj

man Dafür forgtn, b«g ba? Sanb ooüfommeit gerabt

(truo), nidjt gebogen ober irgenbmie gerollt fep ,
unb

bafi oorjügluh bie Söubcr richtig audgaoaljt fepen.

Alle? bieg finb ut ber ^?rari? fehr fch'oierige Dinge,
bie abet nöthtg finb, um fehr oiele Umftönblichfeiten

ju otrincibeu, »eiche ihre ifcrnachlöfitgting in ber

(folge oeranlaffen »firbe. Sun »irb bet Dide bie

legte Abjuftirung gegeben mittelft einer oon 3of?n
Sa r ton erfiinbencn 3ugmafchinr. 3n btefrr Sfa»
fehtne erhält bit Dide be? SfetaQ? eine augerorbent,

liehe unb bewunbetung?würbige Wlcichmögigfeit. Dann
wirb auf icbe Sette ber Sauber ein Sooereign au?,

gefeilten (au?geflüdclt), auf einer fthr genauen SBaagc
gewogen unb foli oollfommcn richtig oon Ö3t»icht

fepn; roo nicht, fo »irb bem Sauce noch etwa? gro«

gere SJoüenbung gegeben, ober man lögt c? uod) ein«

mal Durch rin ?aar fehr feine ®a(jen laufen. 3fl

ba? Sanb nun oolienbet, fo fommt e? in bie jut

Verfertigung ber Sdjröllingr (glatten) beftimmtc Au?,
ftüdelung?maf«hint (Durchfchmtt, blank -cutiing-ma-
thine). (S? ift bieg eine Via fehlne mit j»5lf im
Äreife angeorbneten Scluieibinftrumcnten

;
unieit in ber

Vfafcfamc wirb ba? Sanb aufgelegt unb eine Seiht
oon Stüden au?gefchnitten, bie itt eine Schublabr
fallen. Diefe Schneibinfirumtnlc muffen fo abjufitrt

feon, bag fte genau ba? gehörige Weioitht au?fehnri,

ben; ift eine? bttfelben im Weringfttn ju grog obre

ju dein
, fo iji bieg oiclleicht burdi Abwägen eine?

einjigen Sooereign auf einet fehr feinen ®aage ju

entbedeii
;

wenn man aber ein Vfunb baoon au?«

»ägt, bann finbtt man fit in biefem jfalle jcbenfail?

etwa? ju leicht ober ju fchwer. Auf ber TOünjc iR

baher folgeube? Verfahren eingeführt:' Ift ba? in So,
ocrcign? au?jufiüdelnbe Sanb genau normal, fo geht

c? burth ein geeignete? Sdwcibiniirumcnt, »rldje?

e? normalnnigig au?fchneibet; angenommen abet, bag
co, auf biefe Keife probirt, im Weringften ju leicht

befunben »ürbe, fo bringt man e? in ein Sehne»,
inftrumem, »eiche? bie Stüde um ein Vfinimuni ju

grog au?f4neibet, ober Pielmehr biefe Vetcbiheit roni,

18
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penffrt. 9facb bem SfuSfcbneibeu btt Stüde werben

bie Bänber jerbtoebett (broken up), »on ben 9)?ün»

jent fct)t genau gewogen unb bem Sebmcljcr jutütf»

gegeben.

Die Schrötlinge werben nun in baS 3uftirlocal

gebraßt, wo Stute ficb bamit befestigen ,
jebeS ein»

jtln« Stüd ju wägen; fit werben bann noch ein

jcpeitcS 'Pial gewogen, unb iiberbitjj läfil man jcbeS

Suid aud) Hingen, bamit feine gefpnmgenen otec

fogenannte „Summe Stüde" in Uircuiatioit gefegt

werben, Das 9formalgcwi<ht eine« Sovereigns iit

5 DrotS. 3j ®rän; baS Uutrcntgcwicbt
,

ober baS,

unter welchem cS cieeulitt, f> DwtS. 2'
t ®rün, fo

bah bie äuherffe Elfteren; jwifeben l'eibtn
,
bem '.'ior>

mal» unb Uurrent = Sopereign, im Seeth 3 ^albpence

betragen mag, ba 1 ©tän normalbaltigeS ©olb etwa

2 fenee wertft ift. 9luf 8 leichte Sovereigns btttägt

bee Berluff bähet 1 Schilling; auf 800 beträgt er 5

$)fb. St.; unb auf 10,000,000 SopereignS würbe

er 62,000 f>fb. St. bei tiefer hödjft unbebeuteaben

Differeuj auSmatbcn.

9fun werben bie ©olbflüde, nachbem fie brjüglicb

bcS ©eroicbteS juftirt ftnb, geränbert (roarked); fee

geben nämlich burd> jwei fläblrme SDacfen hinburdj,

iinb btt ‘Jianb wirb etwas erhöht. Die bom 8luS.

fchneiben betfoinmenben ftnb am Dianbe rauher, bie

geränberten hingegen haben einen glatten Sanft, wel.

«her {an ben Seiten) etwas beroerftebt. Sic 9fän»

bclmafchinc arbeitet mit auhcrorbentlichcr Schnelligfeit;

fie macht 240 Stilefe in bet fÜBinute fertig. Bei bem

SAnftcrn werben bie Schrötlinge fo hart , bah fie vor

bem prägen noch einmal aiiSgegltibi wetbeit muffen.

Dich gefchteht burch Uinfebrn berfelben in eifente Jtä«

ften; eS fommen jcbcSmal etwa 2800 Stüde iit einen

folchcn .Raffen, welcher bann forgfältig perfebmiert, in

ben Cfcn gebracht unb erhitjt wirb. 9Jfan läßt fte

bann langfam abfühlcu, öffnet fie unb wirft bie

©olbftüdc in fel)r perbünnte Schwefelfättre , worin fie

gereinigt werben (blanched); eS wirb hierburch näm.

lieh bie fchwaehe Ätupferorpthnut von ihrer Oberfläche

entfernt. Sie ftnb nun jum 'Prägen fertig.

US beiinben ftch gegenwärtig in ber Bfünje acht

^rägmaf^inen (coining - presaes) von Bolton’S

Urffnbtmg, bei welchen ber Stoh burch einen im luft-

leeren Oiaum fallenbeti Rolben bewirft wirb.

3ebe folchc fflfafdjtnc prägt täglich 30,000 bis

40.000 Stüde, in bet ÜRinüte alfo 60—70 Stüde.

Der Bahrand) an Stempeln in bet OTünje tann

im Durthfchnitt tu einem paar Stempeln auf je

50.000 bis 60,000 Stüde angenommen werben
;
bar»

aus iff jebed} fein Sdjluff ju gieren auf baS, was
etn paar Stempel letften fönnen. US würben, j. B„
bei einet ©elegen beit 2,150,000 Stüde mit Pier Stern»

pelpaaten gcfcblagcn, alfo 537,500 Stüde mit jebem

'Paare ; 5 *prägmafcbmen fchlugen einmal mit 3 Stern»

pelpaaren 245,520 Stüde in 14 Stunbcu, waS 49,104

Stüde für irbeS Slempelpaat auSmacht.

3n ben Prä.;mafchineit muh rin einjiger Stoh
baS BJünjftüd fertig machen, unb bet ©raptur muh
baher ben Stempel fo anfertigen, bah ritt Basrelief

mit einem einjigrn Schlage btt fOfünjpreffe tu Staube
gebraut werben fann. 9?icbtS fann fcblecbter frpn,

als ein hohes 'Jfelief bet einer Bfünjc; eS befehlen»

nigt ihre Sertbrerminberung burch ben ©ebrauch-
3n biefer ^pinftdjt ift habet ber Bfünjgraveur ben

gorbrrungen ber ®?»nähme obre prtffe umerworfen;
er wirb oft wegen beffett gctabclt, waS ihm in bee

Jbat jum gröhten Btrbicnfte gereidft. US ifl burch»

aus nicht fchwicrig, burch fcbncl! anfemanber folgenbe

Stöhe rin ftbr hohes Relief ju erjeugrn, wie, j. B.,
bei 'Pfebailien, Schaufiüdeti tt. ; wenn aber ein Stoh
pon einet gewiffen Jfraft in ber ÜJf inule 60» bis 70>

mal ffch wieberbolen iinb jcbcSmal eine gewiffe 'Pfunte

erzeugen muh, fo wirb baS Jal ent unb bie öefchid-

lid)fcit teS ©tapenrS febr in Änfpruch genommen.
Senn bie 'Pfünjcn fertig finb, werben fit in fo»

genannten Journey-Weights, = 15 ^Jfunb ©olb
ober 60 fPfunb Silber, abgewogen Diefe werben in

Süden poii ben 'Pffinjern bem 'Pffmjamtc jurüdgelie»

fert. Ubt itboch baS ©elb enblich ben Uinfühteru

I
(Lieferanten ber eblen fOfetalle) abgeliefcrt wirb, un»

terwirft man eS einet Reibe pon Ünterfnchungen, btt

Uontrolr (check) genannt, um ftch tom richtigen @c»
wicht unb geingeljalt beffelben ju überjeugen (it is

pixed). Senn bie 'Pfün;beamten pcrfammclt ftnb,

um 100 folche Joumcy-Weiglii» ober Säde ju con»

troliten, fo leert brtöfnnjcr ben Sad in eine Schafe
ans, bann nimmt ber Säger unb 3ähler eine Slnjahl

fflfünjrn heraus unb bringt fie in eine Bficbfc, welche,

!

wenn fte ein SBcnig gefchüttclt wirb, 47 Studt fast;

er leert bann btc Bticbfe in eint Schale aus unb
übetgiebt fclbe bem Sdhcibtr; biefer bringt (ie auf
eine Saagfchale unb wägt fit ; ffnbct tr baS ©ewicht
richtig, fo ruft er auS: Klormalgrwicht (Standard),

waS bann »on einem ber Binhhaltrr unb pon been

Secrrtatr beftätigt wirb. Stegen bie 9)f einten etwas

i mehr ober weniger, fo nift er ,,pluS 1" ober ,,mi»

nuS 1", waS bebrütet : 1 ©rän mehr ober weniger,

als 1 Pfb. SonereignS; unb fo wirb fortgefabren.

Unblitb werbtn bie 'Pfüntcn bem Uontroleue überge»

ben, welcher auS jebem Sad eine beliebige !Nn;abl,

wenigfitnS aber jwri, berauSnimmt unb fie befonberS

wägt, um fidj ju überjeugen, bah baS Pfunb nicht

bloß baS richtige ©efammtgewitht einer Ülnjabl (lot)

pon 'Pfü njen war, fonbern bah jebc rinjrlne baS 9?ot»

malgcwicht hat. Dich gcfchieht auf einer febr feinen

!
Saagc. 'Pachtern matt fidj überjeugt hat, bah baS

i

©ewicht ri^tig ift, wirb eme berfWünjen bem S-d)«»

ber ctngchänbigt, welcher ein Heines Stüdchen her»

auSfchneibet unb eS probirt, um fleh ju überjeugen,

I

tap bie fUfünje pon ben Bfünjcrn rem junitffam.

Ubt ff« ju ben Bfünjem famen, probirte er bic Bar»
reu; er probirt nun bie Bfiinje, wenn ße bon ben

Bfünjecn fommt. DaS lltbnge wirb unter Siegel
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gelegt, in ein^ 93iltbfe ,
pix genannt, in weiter 100

3oiiriup’ß von Sovereign? , alfo 70,000 pfo. St.,

fommcit ; in Per Ofegcl »erben wöchentlich brei S3ütb-

fen tiefem ©erfahren unterworfen.

3ch fomme nun auf baß fogenannte ,, SKeme<

bium" ; cß ifk hieß ein tHudbälfdmittel
,

welche? im

•Horn wie im Schrot eine verminbernbe eher erböhmbe

Abweichung geftattri ; 12 ©räu Iropgcwicbt vom

pfunb iverbtn im Schrot uitb 15 ©rän im Jtom alß

Abweichung geftattet, bainit baß @efd>ät't nicht aufge»

(•alten wirb imb burch geringe Abweichungen feine

Schwierigleiten entliehen, äüenn ich aber fage, baß

Pitfcß SRemebium erifiirt, fo ntuft ich auch außbrüd»

tuh btmerlen, bah man c? in ber 'ISiinje niemals im

Auge hat, ionbtrn ftetß auf baß »crgeichriebcne .Korn

unb Schrot hin gearbeitet wirb.

Schließlich habt ich noch eine '-Bemalung ju ma<

eben. 4>in|ichtlich beß betrieb« bat 'JXünjgefihäft*

bin man oft lagen: „3hee PJfinjc ift febr gut, buch

foüte baß SRclicf höher fet?n , mehr Arbeit unb mehr

3eit barauf venvenbet Werben, ifi febr fchöji,

täglich 40,000 Stücfe in jeber greife jum Außiuün»

jen ju bringen, hmftchtlich ber öiiinft aber ift cd

fehtemm.". ließ ift abet ftcherlich nicht ber gall. Gß
ift sott ber böcbilen ffiichttgfett , baß bie "äjfünje fo

fchntll erjeugt »erbe, ald eß mit guter Arbeit nur

immer vereinbar ift, unb bie Stiftungen unfercr 'Jhinje

halten ben ©erglcicb mit allen außläubifchcn and, fo

weit bieß vereinbar ift mit ber voUfoutoienften ‘Jiiih*

tigfeit bei Schrolö unb Äotnß; btnn bie erivälmlcn

Prüfungen crbtifcfaen notbwenbig »:el ;3rit. gernet

ift ju berüdjtchtigen
,

baß bet 3infen»erluft auf jebe

©arre, währenb fie ben Sauf burch bie Pfiinjc macht,

ebenfaUß von Sßichtigfeit ift. (Daju fommt noch, baß

(ich bißweilen bei ©elbfrifm ein panifchcr Scheiden

verbreitet, wie im 3ahre 1825; bamalß würben ©ar»

reu am Sonitabeab von bet ©anf cingebradjl unb

am baiauf folgcnbm Ximftage 140,000 Stüde So<
vrreiguß bet ©anf jurüdgeliefert unb ebenfomele

alle jage biß jum nächften Sonnabenb, worauf ftch

baß ©erträum rvicbcrberfteUtc
;

baß (Drängen ber

©auf nahm nun wieber ab unb bie beohente Ärifiß

war abgewenbet (Die ©olbbarren famen Pforgenß

um 0 llbr von bet ©anf, unb um 10 Uhr SJachtß

waren 47,000 Stüde fertig gtmünjt.

3n ©ctreff btffcn, »aß bie Plünje ju leiften fä<

big ift, habt ich oben bewerft, wieviele Stüde bie

Prägmafchmm fertigen. 3<b will jum Sthiuffe einige

©eifpiele anfühttn, auß wtlthen man erfteht, waß
hierin gefchab- 3« fieben Sagarbeiten betrug im 3-

1842 baß ©ewicht ber in tiefer SBoche verarbeiteten

©olbbarren 10 Ion.; bie verfertigten ©fünjftüdc be=

trugen im ©ewicht 12,085 Pfunb; bet 3'ibl nach

warm cß 985,434 Stüde, ©om 1 3ul. 1842 bis

jum 1. 3ul. 1844 würben in ber ©?ünje an Sone»
reignß unb halben Sovereigns 15,920,411 Stüde auß»

geprägt; Silbennünjen 20,976,000 Stüde; Ätipfer*

miinjen 19,621,956 Stüde; jufammen alfo 56,528,367
Stüde. Scitbem, nämlich vom l.3»li IS 14 an biß

jum 31. Iccbr. beffclben Jahre? wutbcit außerbem
10,000,1X10 Sor ereigne' geprägt, fo baß in bic'em

3eittautne von 21 3>»hrcn bie Pfünje 66,528,367
Stüde in ©olb unb Silbet ptobuctrte, welche alle

‘Prüfungen burcbmachtcn.

Ite Unterfucbungen beß pir gcfchiebt burch eine

3urv von ©olbfchmicbrn. (Diefen werten von 3«it

ju 3eit bie 'i'irfäcfc übergeben imb in Hßcftminftet

mit großer Zeremonie übernommen, wo btt ?orbfanj«

ler cute 3urp mit ihrer Prüfung beauftragt; biefe

3urv berichlet über baß Dlefultat ber probe, unb in

golge biefeß ©criditß ift bet ©fünjbirector aller ©et»
antwortlichfeit überhoben.

3wci locumente geben übet bie Operationen in

ber iViinjc ju Sonbon nähere Auffcblüffe, erftenß ein

Artifel in ber Encvrlopacilia liritamiica über baß
©lufchiiienivtfm her ÜRfmje unb jwetltnfl her oben

erwähnte Parlamentßbericht. •) ( Kcpertory of l’a-

teut-lnvciiiioua, April» unb Pfaibeft 1845.;

lieber bie Hetfupferuncj be» ONfcnS unb
3iufö obne 'älmuetibuiirt »on (Soanfa:

Hum.
©on ben ^>.jprtt. Dr. S. Glöncc unb (D. Philipp.

©egenftänbe, aus Gifen pnb 3i»f gefertigt, laf*

fen ftch befannilicb mittelft einer Auflöfimg von Gnan«
fupfer in Gpanlalium allen Anforberungen gemäß vcp
fuvfern unb auf biefe 9ßeife vor ben orpbirenben Gin-

ftüffen ber feucfiim Alinofphäre febußen; allein bie All»

wenbung von Gpanfalium führt mehrere Uchelftänbe

mit ftch, welche ti febr wünfchenSmertf) machen, bie»

fed Präparat, wo möglich , burch rin anbercS erfeßen

ju fönnen. IDicfe Uchelftänbe finb folgenbe:

laß Gpanfalium ift ein hoch ft giftige? Prä=
parat; e? ift leicht burch ben .Ginfluß ber feuchten

Atmofphäre jerfeßbar ;
e« entwidelt fich immerfort

©laufäure, unb fohlenfaureö Jlali bilbet ftch; tbenfo

ift ber ©eruch nach Ammoniaf bet einem länger auf»

bewahrten Gpanfalium butchau? nicht ju perfennen,

ja e? fommt mitunter fchon ganj in fohlenfaure? .Sali

umgewanbelt vor. G? ifi nicht an allen Orten leicht

ju bcfthajfen unb noch biei weniger von febem in

pracltfch « chemtfchen Arbeiten nicht geübten Arbeitet

leicht tarjuftcKcn ;
außerbem ift audi ber Prei? bef»

felbcn in ben preißcouramen von 1844 ju 6 Sgr.

für bit Hnje (2 holl; j notirt. liefet haßt Prei*

macht rß faft unmöglich, größert ©egenftänbe von

Gifm ober 3Inf mit ber genannten ©erfupftrungß»

flüffigfeit ju verfupfern.

ßfachbem wir uuß längere 3'it unaußgefeßt mit

©crfuchen befchäfttgt haben, um dßcmifchc Präparate

*1 SBir oenreifrn auf ben Xtrtfel ,, 5? nmf no|t" Io

gjrccptr« tnhnalcäifchci «ntptlopiUt, Bo. 10, ©. eel.
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aufjufinben , weih« ba« Uuanfalium ju erfrften im

€tnnbc wären, ohne jeboch bie Uebrlftänbe mit fih

ju führen ,
welche jene« 'Präparat nidjt ju feinem

©orthctl für beffen practifhe Anwenbung btjeiebnen,

ift cfl un« entlief) gelungen, Präparate anfjuftnbtn,

welche allen Anforttrungen ent|prtd)cn.

^iitr muft bewerft werten, baft wir tut« anfangs

lid), jtber für fiefs, mit bemfelben ©egeuftanbe be*

jebäftigt hoben, nnb baft wir erft al«batm ben Unt*

fdtluft faftten, bic fRefultatc unferer Arbeiten gemein,

fhaftlidj bet ßcffentli^fcit ju übergeben, al« wir natb

gegenfeitiger ©tfprthung fanben, baft jeber pon im«

aud) fafl galt; benfelben Siäeg bet ©erfuhr ciitgefcbla*

gen unb and» faft ganj übereinflimmenbe Stefutrate

erhalten hatte.

U« giebt mehrere Präparate, welche jut ©erfu*

pfernng be« Uifen« angewenbet werten fönnett, tage«

gen würbe nur ein einjigt« jur ffierfupfening be«

3inf« brauchbar gefuttben , welche« jeboch audt jur

©erfupferung be« Ulfen« anwenbbar ift. Auch ift eö

bei ben ton un« eingefchlagenctt Plethoben nicht notb*

wenbig, bie ©erfupferung«ilüfftgfeit Potf)rr bcftnberö

barjufteilen, inbem ihre ©errituttg bttreh benfelben gal.

canifchen Strom, welcher bte Au«fhcibung be« Hu*

pfet« auf bie ju Pttfupfcrubtn Öegenftänbe bebingt,

gleichjcitig bewirft wirb.

Da bie ©erfupfcnmq bet beiben OTetaHe f Ulfen

unb 3t»f) berfchiebeittn Sebiugungrn unterworfen ift,

fo foU von jebem berfelben befonber« bie Siebe fepn.

A. Die ©erfupferung befl Uifen« (©uft» unb

Stabeifen) gelingt rbenfo gut, wie mittelft Uyanfa»

liutn, auch mit ttachftebenbeii Präparaten:

1) mit 6l)lorfaltutn, Ublomatrium (Hochfol}), fetbft

mit Uhiortaltium (faljfautem .Half) unter 3ufo|J

pon freiet Aebammotuaf » glüffigfeit ( Salmiaf»

geift )

;

2) mit einet SDlifhung au« Hupferbitriol * Söfuttg,

Jlochfal} unb freiem Ammotiiaf;

3) mit neutralem wetnfteinfauren Hali (Kali tar-

larieum)
,

beffen Söfung in ®affer butch freie«

fohlenfaure« Hali alfalifdj gemäht worben ift.

B. Die ©erfupferung be« 3inf« gelingt por;uq«<

Weift nur gut mit einer alfalifch reagtrenben Sluflö-

jung Pon neutralem weinftmfauren Hali. Obgleich

auch mittelft btr unter A angeführten 'Präparate bie

Sjcrfiipfcrunq be« 3ittfö nuöführbar ift, fo liefert bod)

feine« fo günftige ftiefnltate, inbem bie garbc ber ©er*

fttpfetung ju braun auOfällt unb bic Pcrfupferten ®e,

gtnftänbe febr leicht weifte glecfe erhalten, welche« bei

afttwenbuttg pon wetnfteinfaurem Abalt nicht ber gaU

ift, wie noch befonber« weiter unten mitgctfirift wer,

ben feil.

Alle foebett genannten Präparate ftttb abtt feine

©iftc, alfo ohne jebe ©cfabr nnjutpenben unb ohne

angftlid'c Sorge por gefährlichem Pitftbrattch aufju«

bewahren; fie ftttb an allen Orlen leidet ju erhalten

unb leicht barjnfulleti ; fit perberben nicht unter bem

Uinfluffe einer fnidjten Atmofpbäre, unb ihr .Höften,

pret«, tm ©crglrih ju bem be« Uuanfalium«
, ift ein

fetic geringer; ftc beftften öemttad) in«gefammt ©er*
jügr, welche tem Upaitfalium abgehett, unb ba mit,

lelft bcrfelbtn ftd) eine eben fo gute ©erftipirrung er«

jieleti läftt, ift ihre Anwenbung, ftatt be« oft genann»
teil Salje«, pon groftem ®ertl;c für biefrjt Iltcil ber

themifheti’ 5 fdjnif.

3ur Urregung brr galpanifhen Dbätiqfeit br«

eteftrifdjen Strom« haben wir für alle gälle bic ton«

ftante D a n i 1 1 l'fhc ©atteric angewenbet; Wir haben
bte ©erfuhr nbitehtlid) mit biefem Apparate angeftcllt,

weil berfeibe überall leiht bergeftellt werben fann,

watf mit bet Wropp’fhcn 3iöf
* Platin « unb ber

©iinfcn'itben 3>"f ’^oblenöfttterie burhauö uiht btt

«all ift unb auch nicht fruit fann.

Da« fpecitilc ©erfahren bei btr Serfitpferung btr

beiben genannten ©ictalle ift nun folgrnbr«:

A. lieber bie ©crftipfcrung be« Uifett«.

Plit ben Aiiflöfungtn pon Ublorfaliitm , Ublor,
natrium utib neutralem wcinftcinfaucen .Halt *) ge,

lingt bie ©crfupferting ber porber gut gereinigten @e,
gtnftänbe allen Anfotbtrungrn gemäft (gefhmärtte Ob«
iecte muffen pothet geglüht utib hierauf mit Satib
gereinigt werben), wenn nur befonber« ein llmftanb

berüeffthttgt wirb, beffen foglcih genauer Urwabnuug
gtfhehcn foO.

Platt nimmt fopiel 'Jiegenwaffrt, ober aufgefoh»
teö unb hierauf ftltrirtr« gluftwaffer, baft btr ;u per»

fupfrtnbe ©egenftanb güitjltth ron bemfelben bebedft

werbe; hierauf nimml man ben ©egenftanb wieber

herau« unb löpt in bera äßaffet foptti pon einem bet

genannten Präparate auf, baft etwa auf acht bi« jwölf
iftcile SB aller ein Dhcil feile« Salt fommt, unb ftl»

ttirt bie Auflegung. Diefe wirb nun in ein paffen*

bt« ffiefäft pon Steinjcug obtt eilte qufttiferne, cmail»

lirte Shole geqojftn. Jn biefe Söfung werben nun
bie fupfertten ifeituiigöbrähte Pom3infpolc fowoftl, wie
bom jtupfctpole be« galpanifhen Apparate« htneinge*

leitet, ©ei ber Anwrnbung sott Ubtorfaliiiin, .Hoch*

falj, Ublorralcium feftt man ber höfung freie« Am*
ntoniaf fttnju; bei weinfteinfaurem Hali fann etwa«
fohlenfaure« Hali hio|ugefe9t werben. An ba« Unbe
be« Hupfcrpotbralil« wirb ein bnnn au«gewaljtc« Stücf
Hitpierbleh befefitigt; an ben Pom 3infpole herfommen«
ben Hupferbtabt wtrb ber ;u perfupfrntbc ©egenftanb
befcfhgt; ba« Hupfetblth muft jutn Dljetl in bitglüf»
figfett cintauheit; ebenfe muft Irr ©egrnftanb Bott

ber Söfung gänjlih bebeeft feptt. Schon nah furjet

3cit bemerft man, baft bte porher PÖDtg farblofe glüf*
jigfeit üh mehr unb mehr blau färbt, inbem ftd) an

•) Sie Isarücttiing btr son uns in Xmernibung gfbracb*
tm 'Präparate IR fo einfach unb leid)!, taj birfelbe ous jebem
Eebrbucbc bec Cbemie entnommen teerten taten i es iR bober
tbre ©ircitungSart nidjt tetitle angefubet »orten. Btt JtrriS
be( neuttoCen »ccnfteinfaurrn dtali'S ift IS Cgr. bas pfunb.
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bem pofttircn Drahteniie bad .Kupferblech anflöft,

ebenfo, mp btt ©egtnftanb anfängt, fitft mit cintt

bünnen mtb sartc«, blanfcn Äupferbaut tu überleben;

Md jtupierblcth wirb ftbr rafft) rörmlid) jert'rcjfen,

unb man bat nur Sorgt jtt tragen, bad ftch bilbenbe

hetlgnine bafifebe jtupfenälj, welches ft ft)
an bad Äu>

pfetblcdj ab|c0t, biuch «bfpülen mit wenig Slebammo«

niaf mitunttr ja entfernen, bamit ftdd bi« blaufe Su<

pfcrfiäftic mit ber 3erfegungdflüffigfeit in Berührung

bleibe. (£d ift am ©eiten unb Sithrrften, bei gewöhn--

lid» miltlerer Xempcraiur (etwa bet 12“ btd Hi“ iR. >

ju operirtn unb Pie glüfftgfeit niftit ju erroärmert ;
ed

Wirb }»»ar ffierburft) Pie Cperation bcfortert, (eboft)

fein« fo Teilte unb feit «bhärirtnbe ©erfupferung ct»

ballen. 3 e biefer bie Ablagerung bed Äupfetnirter.

ftblagd auf bim ©rgenftaube mitb, um io mehr unb

mehr malt wirb auft) He garte ber Serfiq»f«txtng.

Die matt pegelrotbe garbe bet ©crfupfecimg, bei An.

wenbutig poti Shlorwetallcn , fowte cte fetjüne, faft

matt rofrurotbe garbe bet »Hnmenbung »on weinfteu».

l'jiirein Jtali, giebt einen Staaftftab für bad gute ©e>

Iingen ber Cperation unb für bie immer ftäcfer wer.

benbe Sftiiftti bed ficb ablagernbeii Jltipfctd. Scbef

Im üdj ©egenftanb foiroRI, mit bet Draht, an u>el>

eben tetfclbe befeftigt ift, mit einem fdjmujig > braunen

Ucbcrjugc , io ift bie Cperation nicht in gehörigem

Change. liefet llebcrjug Iaht fid) bann gewöhnlich

fftjon mit bctu ginget aPn-iuten
,
mit ift in ben um.

fttn ifallen bJburdj entftaitben, tag ein für ben ju

perfitpfemten ("cvienft.inb pcrbaltniftinaiiig 511 triftig

roirfenber gaii'aniiiher Snom erregt mitb. 3)ian nuift

111 einem foltben gaUt ben ©igeuftanb au“ ber glüh

ftgfeit btraueuebincn, mit ©ürften abpufecn unb hier,

auf »icbcr mit bem galramfftirn Apparate perbiitbtu,

aber Patin tu wirten tuchen , bie jntrnjität ber gal

»anifthen (fttegung fooiel, a!d möglidj, ju f<b»äft)en,

ba, wir und »tele Strfuthi ühcigeugt haben, bad gute

(Gelingen ber Cpcraiion eigentlich cinjig unb allein

p on einem scrhäUuiftmänig jehi 1 eh w .1 de e 11 gal»a.

tmrften Strome abhängig ift. 9iic barf bie eleftriftbc

(Erregung fo ftarf fcpn , baft fldj ölflbtafen ( ©affe«

ftoffgad) an bem ©egenftonbe unb Pem mit ihm »er.

buntench Drahte bed gahxmiftben lilementd entwif.

fein; pnbet eine lolthe (Srfeheimmg ftatt, fo mit? man

fogleich bk 3nm»fttat btd Strom« ftfetr eie^eu. Durch

folgtnb« Cperattoncn gelingt biefcd notfc a® ®ft)ncU=

fttn trab 8«iftft«fte*.

©ian cnttcrai bad Jfupferblcft) pom Supfcrpot.

bralu unb Uiftt btoi bad (*ube bteftd Drnbtd in bie

gtüfftgfeil «niaueben ; man »ctbünnt bic .ierftpungd.

ftüffigfett, bic Jtnpfcnntrioi * uuC Äothialjlöfung, tn

bem Dauieiridjen ptemente ober (flrmcttlrn utit

»ielera SBafter, foane überhaupt bie garbe bet ©er.

fupferun« am Schönften audfällt. Wenn bic Jtupf<«

»itriollöfung in ben prtcgnngdjeßen fctjnn faft ganj

farblod geworcen, alfo beinahe aüe« Anpfet audge.

feißt »Porten ift. 3 n teirfan gallt tft bie 3ntcnfität

btt ilefmfeben Ptregung nut febt genug. Durch et*

neu ju ftarfen eleftrifdjen Strom braun gewotbene
(liegcnftänbe nehmen tpiebet eine reine garbe an, »nenn

fi« einige 3 ‘it. einem fehmathen Strome in ber mit
vielem 4ßaff<r »rrbünntcit 3«rie6ungdjiüffigftit audge.
fept werten.

Die ©etfupferungdflüffiflfeil fann ju anbeten ©er.
futhen in occfehlofTttitu Pleiäpcn aufbetpabtt merben.

Äatbbem bie ©egenftänbe mit einem biiueithenb
ftarfui Äupfrrnwbericblage bebeeft finb, werben fte and
Pdt giüiiigfeit beraudgeiiommen unb jrrifthen Säge,
ipänen, in mariner Haft, ober burch Sinnnidbm in fo.-

cheured ©affet unb ©trbmtftcntaffen bed leiteten an
bet freien Sfuft, getroefnet

; fte nehmen burdi ©ürften
reinen ÖHani ,

tun bem ^»[irftaljl eine gfänjenbe ^ic.

[mir an, unb iribcrfttljeii aldtann bet einer ftarfen
©erfupfetung ben (Sinftiijirn Ber Ätmofphäre ganj gut.
©ar jeboth bi« Cberfläthe ber ju pcrfttpfcruben @«,
gciiitänbr nicht an allen Stellen galt) rein, fo btlcen

fhch fpäter an biefer gelbe Moftfletf«.

Di« garbe ber ©rrfupferung mittelft bet Shlor.
inrtaUe, befonberd mittelft Äothfalj, bat eint faft matt
jtegtltoibe, bie mit ipeinfteinfaurem jtali bagegen «ne
matt tofcntoib« garbe. ©ei Srnpenbung pon tpctu.

fteinfaurem jtali ift «igemlieh ein 3ufa|5 »on freiem
SHfaH nicht nöibig, inbem bttrth die ©tlbung bed
Doppelfnljed aud meinjlftnfautem jfalt unb ipeinftetn.

faurem Jtupferorpb fchott an unb für ftch frtied Mali
audgefthieben wirb, ba ein Xbeil ber ©einfteinfäure
bed mtmfteinfauren jtali'd mit bem butch ©afterjer.
Übung eriengiem jiupferorBbc ju ipeinfteinfaurem Sn.
pjerorub ftch perlutibet, lpelched mit einem «nberen
unjcrfchtcn tflntbeil »ed weiitfttinfauren jtali'd Ü4j ;u

genanntem D oppelfalj otreinigt, mobet aber nothtorm
big etread jtali ft« werben uiuft.

3 ft bie Sluflöfung bet (ib'orPetbmPuiigen nicht
mit freiem Slmmoniaf werfest worben, fo »»erben me
©egenftänbe unter brn oben brjetthncten ©erbäluiifien
fchwarj unb nicht »rrfnpfert. Daffelbe ftnbtt ftatt,

wenn eint Sluflöfung non jtupfcrorpb in Slmmctüaf
ongciptnbtt »»trb. Die ©erfupferung heginm jeboch
fogleich, wenn brr Sluflöfuug Whlorfalmm ober l'hlor.

natrium bingugefept »»trb; hietaud ergiebt ftch a>io
ohne 3>»eif.l bie Sfothwenbigfeit bed ©orhaubcnfrpnd
eine« r« Sbformttalle.

©ctm man ftch t« unter A. 2) angeführten £n»
pfedöfuttg hebienen »ptll, f» mup ;h einer roncenlnr.
ttn jtupferpitriollöfung fooiel Jtochfaljlifung hin;ugc.

fehl werben, bid bte blaue garbe ber gliiffigfcil m
eine griiue übergegangen ift, b. b-, bid ftch tfhlor.-

(upfer gefcilbei bat, 3u biefer grünen gltifitgfeit wirb
111m fooiel Sk(sammomaf hiuiugeiept, bis bte garbe
eine ftb»n bunfejbiaue geroorben ift.

B. lieber bie ©erfupftTnng bed 3 inf«.

©ad im äßgemeinen über bic ©crfupfening b«8
Utfettd grfagt ipptbett ift, gilt auch f«r bte bed 3t«fd,
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nur muff im ©crbältnip beö ju »ttfupfentbcn ©egen«

ftanbeP 6(1 galoanifchc Strom noch fc^tväc^er, alP bei

bet ©rrfnpfemng bep GifcnP fer>n.

giit rin guteP ©dingen Orr Cpcration ift aufier»

brm noch erforterllcb, tafi t>ie Oberfläche bcr 3mlauü*
gegeuftänbe fcbr rem fcp, buhet cP am ©cfrcn i8, bie

Objecte gleid) «ach ihrem (Muffe bet ©erfupfcntng ju

untergeben, ober bic Oberfläche bcrfelben mit Sanb,

ober mit feinen Ärnpbutften jtt reinigen. Gine 9ieu

ntgnng mit Säuren barf unlet feinet ©ebitigung »or.

gettommen »erben, »eil atObann bie ©egenftänbe fith

nie »ertupfem, fonbern nur febwarj »erben. gern«
liefert nur bie Sluflöfung beP neutralen »ein fl ein»

fauren Äali’P eine gute ©erfupjerung
;

bie Gblor»

olfalicn geben eine bunfefbraune , fpätet »erpfteifig

»trbenbe ©crfupfrrung.

Gbcnfo, »ie bet'nt Gifen, fann bie anfänglich

concentnrt ange»enbete Saljtöfung fpätet bebcutenb

»crbüunt »erben. Stuö allen angeftelltcn ©erfuebtn

ging unjwcifctbaft baP Siefultat hereor: bah ein ©e«

ltngen Per Operation {um gropru Xbeil ,
au per bet

erforberluhen Feinheit ber Oberfläche bcr 3mfgegen=

ftänbe, non einem »erbältnipmäpig febt (eh wachen
Strome abhängig ift. Stufet ftatf genug »erlupferte

3tnfgegenftänbe befommen naefe bem Xroefnen febt

leicht weifte glede; auch bie 'Jieinheit beP angewenbt»

ten 3»1P bat einen wefentlicfecn Gtnflup auf bie Gnt»

ftebung einet guten 'Berfupfcrung, inbem 3infgupge=

genftänbe, »eiche fthon im ©up flecftge Stellen jti»

gen, niemalP eine gleichförmige ©ertupfreung {ulagen

;

auch entflehen bann gewöhnlich an folcben Stellen

fpätet weifte gleefe, bie burch feine Cpcrattoti ftch be«

feitigcn löffelt. ©urteil fie auch burch fcharfeP ©nt«

fien »irflich entfernt, fo fommeti fie hoch immer auf’P

SRrue »ieber; fie haben ihren ©rutib in ber tortbau*

trnbcit ©llbung »on 3inforpb. 3ft bie ©trlupferutig

ut auPgefaüen, fo »erträgt biefelbe baP ftärlfte ©in»

en, ohne loPjulajfen, unb nimmt eine fetjr gute 'Je*

litur an.

SReinc 3infguftgcgenftänbe »erfupfern fnh fdjon

burch hlofieP Umlegen in eine Sluflöfung »ou »ein»

fteinfaurem Jtali, jcboife ift bet llebetjug nur ein fehl

bünnrr.

Sollen bie »erfupferten ©egenftänbe ein buntfar»

big ottgelaufeneP, brauner ©rott{e äbnltcheP Slnfehen

erhalte» , fo ift cP nut nölbtg, biefelben einige 3<<b

htnburcfe einer feht wenig SchwefelwafferftoftgaP

haltigen »tmofphäre auPjufcpen; iobalb jeboch btcftl»

ben ju lange in einet folchen »etbleiben, ober wenn

jurucl SdjwefclwajfeiftoffgaP »orhanben ift, fo nehmen

fie ein »ölltgeP bleifarbigeP «nfchen an
;

beibe liebet»

jüge haften übrigenP fo feft auf bet Unterlage, baff

fie felbfi burch h<l>ig<P '.Kerben mit hebet tutb ©tieften

fith nicht »ieber entfernen taffen.

lurrh bie foeben mttgetheilten JRefuliate eiltet

langen iKetbe »on ein{elnen ©etfutfeen ift bemnaeh bet

©eweiP geführt, baft auch ohnt Gpanfalium eine pöl»

lig gtniigenbe ©erfttpfetung bcP dtfenp unb beP 3tnfP

auf guloamfdjem ©ege erhalten werben fann, unb
{»at burth «nwenbung folchet rbemiftfetn Präparate,

»eiche bie ©otjüge bep GoanfaliuraP ftir ben m Siebe

ftebtnben gall, jeboch nicht beffett ftiacbtbeile, an fith

haben. SluP btefem einfachen ©riuibc ift ep nun auch
möglich, »ie ©erfupfentng gröjieret ©egenftänbe pon
Gifen unb 3»f auPjufrihrcn , »ap bei bem hoben
greife DeP GpautaliumP biPhet faum möglich war.

S11P »it alle ttnfere ©etfuefee fchon bcenbigi hat»

ten unb fchon {u ben oben auPjübtlicfe befchriebenen

Diefultaten gefommen waren, fanben »it im polptedjn.

3oum.
, ©b. 92, S. 184 unb 279, bafi auch ©ec*

g uctel burch blojicP Gintawhen in eine höfung etnrP

XoppelchloribP, auP Jtupfrr unb «Ifalimctallen befte»

benb, WetaQe mit .Hupfer überfogen habe; allein fchon

ein fluchtiger ©ergleich brP ©erfahrene, »elcheP ©ec.
g uetel amoenbete, mit bemjenigen, »elcheP eben »on
unP nähet brfcferiebeu »orten tft

,

jeigt »ie ©rrfebie»

benhrit beibet ©ietboben; mit »rinfteinfaurem Jtali

bar übrigenP, fo»iel unP befannt ift, noch SKtemanb

galpantfcht ©erfupferungP = ©eriuche angefteltt, welche,

»ie oben ge{eigt worben ift, ftiejultate gaben, bie »ot

ber Stnwcnbung ber IBoppelchloribe unbeftreitbare ©or*
jüge haben.

lieber bie galsanifthe ©etgolbung, glrichfaUP ohne
«nwenbung »on Gpaiifalium

, haben »it auch ©et»

fuche angeftellt, unb fchon {iemlich genügenbe fticful»

tatr erhalten, welche »tc gletchfallP jur ©eröfientli»

ebung übergeben »erben, fobal» roir alle bahnt ein.

fchlagcnbe ©erfudje werten beenbigt haben, (©erb-
6. ©er. j. ©ejörb. b. ©cwerbfl. in ^teuften, 1844,
5. 8itj.)

Hebet betfl SBerftnFen bcP ©ifen« auf $fah
oantfebetn 2Sefle.

©on houptt |u ©rüffel.

3ch habe im 3ah« 1843 in bem tu ©rüffel er*

fcheinenben Bulletin du Aluseo de rindusirie eine

»bhanbiung über galoamfdie ©et{infung teP (SifenP

folgenben »efentltchen 3nhaltP mitgetbeilt:

„Um baP Gifen {u uerjinfen, »eubet man nach
bem »on mir entbreften ©erfahren ein ©ab an, »el*

cheP auP einer Sluflöfung »on fehwefelfaurem ober

faljfaurem 3int in ©ajfer befiehl. Wan benupt fall*

faureP 3i»* . w«»« »an eP wohlfeilet finbet, »ie, |.

©., wenn man baP 3inffalj felbft bereiten mup; in

biefem gälte löpt man baP 3inf in färtfiither Salj*
fäure auf, welche mtt ©affet »cibümit »utbe; eint

bei 12° 91. mit 3i"l gefättigte Sluflöfung ift gart)

geeignet. Sei «nwenbung »on fehwefelfaurem 3m !i

»el^eP in feinem 2Jfnchen ©e»id)t ©ajfer »on ge«

wohnlicher Xcmperotuc aujlöPItcfa ift, habe ich jeboch

gewöhnlich 1 öooichiPtheil ftpftalltfitten SaljeP auf

4 Xbeilc ©affer genommen.

Wan thut beffer, mit einet Wufföfung »on 3mf»
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nilj ;u operiren
, beffen Temperatur 20 bi« 24" fR.

brtrdqt. llcberhaiipt foll mau nid>t bei einet nitbri*

gen Temperatur arbeiten. Tie 31nffaljauflöfung giebt

man in einen geeigneten Trog non getbeertem Jpoljr;

naebbem hierauf Bie gatoanitehe Säule in Tfiätigfcit

gefegt würbe, befeftigt mall ba« Gnbe be« negatipen

heitungöbraljtfl au einet Steüe be« ju nerjinfenben

eifemen ©egenffänbe« unb [ölbet ben anbern 'IRrtaU»

brüht, uämlidi ben pofitinen, an eine Sinfpl^tte

;

bitte glatte muff imuiet non folgen Tüncnfioncn femi,

baff fie nach gehörigem Umbiegen ben ju otrjinfenben

©egenffanb hinrcichetib umgeben fann
,

tndebem tle

aflcntbalben fet>r nabe fommen muff, ohne ibn

jebod) an irgenb einer «Stelle ju btrübten.

Tiefe 3inlpl«' ,,f > mit welcher ber pofitioe Pol

enbigt, fpielt bei’m Berjinfcn eine feljr mistige «Rolle.

«Bsiitbe man feine foldje amoenben, fonbern fid) be--

gnügen, bafl Gnbe be« pofitinen Trabt« einiadJ in

nie 3>nfauflbfung ju tauigen, fo mürbe ftdj ber eiftrne

(HegenRaub am ©nbe be« negatinen «Pol« ßiircbaufl

mehl intt 3i»( überleben, ober, mit anbem ©orten,

ba« aufgelöfte 3infialj gar nicht jerfefft merben.

Tie Anwendung einer 3<nfplatte al« pofitiuer

'Pol benil't auf bem «Verhalten bet 3<n flolje bei ihrer

3erfejung miuelft be« galoaniichcn Strom«; bei bie>

ftr 3etfe$ung erhält man nämlich einerfeit« rebucirte«

%VctaU, unb anbererfeit« ben Sauerftoff unb bie

Schwefelfäure, welche bannt 3«afnitriol bilbeten. Tie

«Uenoanbtfchatt , welche bie ©lemente be« 3>nfnitriol«

»ercinigt, ift aber ftl;r flatf unb bie (jrrjeiigung be«

galoantfdjen Strom«, welcher erforderlich wäre, um
biefe« Salj ju erfejen unb dadurch metaOifche« 3i»f

auf eiferne ©egenftänte , ahjulagetn , mliffte folglich

jiemlich hoch ju flehen fommen; fibcrbiep mürbe fid>

ba« rebucirte 3mf auf bem negatinen feitet ober bem

eifemen ©egenffänbe nur an befftii Gilbe abfcpeti unb

ohne barauf fefijubaften.

fiäfft mau hingegen ben pofitinen 'Pol in ein

grobe« 3in (blech aubgehen, welche« in bic ju jerfehenbe

glütfigfeit taudjl unb ben ju nerjinfenben ©egenffanb

umgiebt, fo fügt man bet 6(r hti»

ben -elefteiftrten heiter noih eine aubere .Kraft bei.

Tiefe Sinfplatte nämlid), welche ai« integtireubcr
|

Theil be« pojitinen feitet« pofitio elefmfirt ift , fud)t

ba« aufgelöpte fthmefelfaure 3<"f juetft ju jenYjcn,

inbent fie befftn eleftroncgatinc ©cftanbtheile ,
nämliih

ben Sanerftotf unb bie Schwefelfäure anjicht, mäh»

renb ba« 3inf, al« ber pofitioe iBeftanbtbeil be« Sal«

je«, non bem negatinen feitet angejogen mirb; biefe

beiben Ansehungen mären jtbod) unjurtichenb, um bie

3erfeffung be« Saljcö unb folglirh bie Berjinfung ju

bewirten, wenn bie Qlerwanbtf^aft bet 3infplLitte jum

Sauerftoff unb ber Schmtfelfäure nitht nod) baju fä»

me; in golge berfelben nerbinbrn fidj btt Sauerftoff

unb bie Sihwefelfäure ,
welche ii<h non bem an bet

Oberfläche be« ju nerjinfenben ©egenffänbe« tebucir»

ten 3inl trennen, ncutrbing« mit ber «Platte am pofi-

tinen W ju Sinfpitriof. Tarau« fofgt auch, baff

lieh bic Stärfe ber jum Serjinfen angemanbten Auf.
löfung nidji änbert; benn für jeben ©ramm 3inf,

inelihe« fid> auf bet Oberfläche be« eifemen ©egen»
fianbefl am negatinen «pol rebutirt, wirb auch ein

©ramm 3'»f am »offttnen Pol aufgelöft. Ta biefe

glatte am pofitinen «Pol ben ju nerjinfenben ©egen»
ftanb allenthalben umgiebt, fo erfolgt übrtdieff bie

«Rebuction be« aufgelöften 'JRetaUfl, b. h- bie llerjin.

fung, auf allen Stellen be« ©egenffanbe« glcuhför»

mig, waö niiht bet gall wäre, wenn bie ben pofiti»

nen Pol ber Säule enbigenbe 3infplatte fidf bloff

nor einet Seite be« ju nerjinfenben ©egenffanbe« be»

fänbe.

Ter eifeme ©egcnftanb überseht fid) fo mit ei«

ncr bläuliihweiffen S<hid>t reinen 3iuf«. welche ihm
feit anhafiet unb bafl ffjoliren oerträgt. Saff) SBet»

lauf einer gewifftn 3eit, welche nach bet gewünfehten
Tiefe bet 3t»ff«hi«l)t nerf(hieben ift (in ben mciften
gäüen fcheint ein halbfiiinbigefl (Siutauchen aufljurti»

cheni, mmmi man ben ©egenffanb betau«, rnäfeft ihn
mit niel SBaffer ab unb trodnet ihn.

3ch habe noih ju bemerfen, baff man währrnb
bet Operation bte Stellen, an welcher ber ju perjin»

fenbe ©egenffanb mit bem feimng«brahte ber Säule
netbitnben wirb, wecbfeln muff, bamit feefj biefe Stel.
len ebenfall« mit 3i«f überjiehen fönnen. fluch foUte

man bte eifemen ©egenftäiwe etß furj pot bem 33et»

jinfen (pon Orpb mutelff Säure.) reinigen, bamit fie

fid) nicht wieber orvbiren fönnen.

fffach einer ältenge erfolglofet Berfucfie war e«
mir alfe gelungen, bafl Gifeti auf bie Sftt oollfommen
ju ner jinfen j baff iff) ben pofitinen ber «Solia’.

fd)en Säule in eine groffe 3infp(atfe fich enbigen lieff,

welche ben am negatinen «pol angebrachten ju nerjtn»

fenben ©egenffanb noßftänbig umgab unb ihm atleut»

halben felje nahe gibraiht war. 3ch ging babei non
ber Annahme au«, baff biefe platte ba« «Berjinfeit

beffhalb möglich macht
, weil ihre eigene IBerwanbt»

fchan jum Sauerftoff unb bet Schwefelfänre noch P
berjenigen fommt

, welche ihr al« pofitwem feiter bet

galnamfeheti Säule nerlichen wirb. Tie SRefultate

hatten meine ajoraii«fehung gereihtfertigt
, unb ich

fonnte nun alle eifemen ©egenffänbe mit geringen

Äoffen nerjinlcn, inbem ich «1« pofitine Gleftrobe ffet«

eine 3*ufplaite anwanbte, beten Oberfläche berjenigen

bet ju nerjinfenben ©egenffänbe wcnigffm« gleich war.
3u meinem groffen 'Berbruffe überjeugte tcf> muh aber
bei Berfinhcn über bie £a(!barfeit biefec Berjinfung,

baff bie 3«”ff<hi<h t hie feuchter hilft au«gefeffren eiftt»

nen ©egenffänbe nicht fchüffte, inbem fteff biefelben

mehr ober weniger fchncfl theilweife orpbirten. ^äufig
fanb bie ©rpbation be«eifenö unb 3infö in ber SKitte

ber ©egenffänbe ffalt, welche an biefer SteBe groffe

Äoffffecfen befamen, währenb an anbem Steden bie

3inffch«ht unoeränbett blieb.

3n golge biefer Bcobarhtungcn hatte ich »«eine
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Bcrftitfee Aber Berjinfnng aufgegeben, Aid mitfe (in

Törnfel, b(n itfe in einem engliftfeen 3ouma(e lad, rer«

jnlafete, fte wieber aut,»nehmen unb fottjufefeen. 3n
bemfelbcu trat bemerftj bajj <£>r. ©ellatt Pct Civil

Kngincers Institution ;u Sonbon eine Slbbanblung

übet Berjinfen bed Gifend übergeben feabc, worin er

befeawbtete, bafe man mtttelfl Per galpaniftfeen Bcrjin«

fung eine fefer reine
'

3 inffd)ttfet feernorjubttngen im

Stanbc tfe, bei weither bad eifert feine 3Afeigfcit ganj

beibebält unb feine Bcränbcrung in feinem 3«ftnnbe
rrlciPcf, weil man in ber jtülte eperirt. Dad Brr«

jinfen follte, natfe ©dlatt’d Slngabe, überPiefe nitfet

böbit ju Reben fommen
,

old ein gewöhnlitfecr Sin«

firitfe non siet Scfeicfeten. ©feferere perjinfte Gifem

bietfee, wtltfee habet porgejeigt mürben, waren fefer

biinn, unb obgleitfe fie atfet ©fonate auf ben Dächern

Sonbond geblieben waren, fonnte man botfe feine Spur
ron Soft barauf bemtrfrn.

3 tfe trat über Piefe Sefultate fefet erfinunt, benn

bad »on bem engliftfeen Ingenieur angegebene Btr=

fahren unlerftfeieb liefe nur wenig ron bem meinigen.

Befenbetd erregte bie Bemerfung in feinet Slbfeanb«

lung meine Stujmerffamfeit, bafe bie «uflefung Ped

3 inffaljed efeer fauet, ald alfaliftfe fepn foll. 3<fe

aber batte bei allen meinen Bctfutfeen rntwePcr neu«

trale Sluflöfungcn ron fttljfaurem ober fefetrefelfaurem

3inf angerranpt ober ftc burtfe 3»'afe ron Slefeammo«

ntaf alfaliftfe grmatbt. Satfe ber Borftferift aller Gfee«

tnlftt, wcltfee Serfutfec über bad Bergolben, Betfit«

bem te. auf galoantftfeem SBege anReUlen, foll mau
e« ju rermciben futfeen, bafe bie glüffigfeit fauer tritp.

3tfe fonnte bafeer trofjl roraudfefeen, bafe bieftt 'Be-.

Pingung autfe entfprotfeen werben mufe ,
wenn cd fitfe

barum banbeit, ein fo ombirbared ©fetal! , wie bad

3inf, ju rebucirrn, weltfecd bad ©ajfer bei ©egen«

wart einet Säure fo leitfet jerfefet; biefe Boratid«

fefeung trurbe jebotfe burefe bie drfaferung feinedwegd

beRätigt.

3tfe »erfutfett bad Berjinfen bed Gifend, inbem

itfe mitfe einer Säule ron eonfiantem Strom bebiente

unb eine faure Slufiefung ron ftfewefrlfamem 3inf an»

wanbtr; ttb rrbirlt fo eine roüfommenc Bcrjinfung,

nnb bie ©egenftänbt wiberftanben mefertre ©fonate

«Ben atmofpbärifefeen Ginfliiffcn. 34) liefe fpiRokn«

läuft, »eltfee auf biefe ffleife blofe ättfeerliefe rerjinft

worben waten, mehrere SOotfecit in lufthaltigem 2l*af«

fer liegen, wobei bie Slufeenfeite berfelben feine merf«

liehe Bcränbrrnng erliit, währenb fie fetfe inntrlitfe mit

(fifenon'Pbrbrat überjogen.

Dafe ft<fe ein fo ombirbared ©JctaB, wie bad

3inf, in einer faurtn glüffigfeit unb mittelR eined

ftfewatben Stromd fo leitfet unP in folcfcer ©fenge re*

bucirt, ifi wirflttfe eine merfwütbige Ifeatfatfee.

Befanntlitfe ift cd bei ben gatoanoplafüfcfeen Dpe,

rationen viel rorthrilfeafter, mit einet fauren Sfuf«

löfung ron Jtupferritriol tu operitai, ald eine neu«

trale anjuwenben. Die Operation grfet roftfeet, bie

gotm flberjiefet fitfe beffer unb bad abgelagerte Äupfet
ift riel »äber nnb hämmerbarer. 3) et Umftanb, bafe

burtfe Säurcjufafe bie Seitungdfäfeigfeit ber glüffigfeit

erböfet witP, genügt nitfet, um biefe Grftferinungen ju

erflären. Gbenfowenig läfet fitfe ber grofee dtnflufe
etflären, writfeen rin Säureüberftfeufe in ber gliifftg-

feit auf bie Srfultate bei’nt galraniftfeen Berjinfen
audübr. Gd ift möglitfe, bäfe in btefem gaBe bet

Säiirtübetftfeufe ber Silbung einer febr bfmnen Cnjb*
ftfeitfel auf ber Oberftärbe bed ju rerjinfenben Segen«
flanbcd rorbeugt, weltfee bie SlPbätenj jwifefeen btm
3«nf unb btm Gifen rerfeinbern würbe.

3(fe wiB nun bie Sefultate einiger Bcrfutfee mfi»
Ifeeilen, weltfee 3ntrreffe barbteten bürften

, weil fie

jeigen , bafe twifefeen Per Setuttion brd 3infd auf
galnaniftferm 23cge unb berjenigtn ber eblcn ©fetalle
eine grofet Uebereinftimmung Ratt finbet. Üefetere

ftfecint natfe bem Beritfett ron Dumad über Suolj’d
Slbhanblung bet ObtrRätfee brr ©egenRänbt unb bet*
Dauer ber Gintauifeung proportionai 511 fern.

$cr eltftriftfee Strom würbe burep ein ©tone’»
fefeed ©aar berPorgebraifet, wtltfeed fo gclaben war,
bafe ed feötfefetnd f feined ©fariinum»dfecrtd feetror,

bratfete. lad ©latinbled) btefed dlrmcntd batte 0,08ö
©feter Sänge auf 0,014 ©ftter Breite unb war ju
jwei Drittel tn ftfewatfe rtrtfinnte fäuflitfee Salpeter«
fäure getautfet. Dtr amalgamirte 3inftplinbrr war
0,008 ©Jet« bitf, 0,080 ©feter botfe unb fealte 0,052
©frier äufeeren Durtfemtfitt ; birfer dplinbrr war ju
jwet Drittel in tin ©ladgefäfe getan,bt, weltfecd mit
ettoad Stfewefelfättre angefäuerted SBaffer enthielt.

Die Salpcterfäure, in wcltfee bad ©tatinblecfe getaudfet
war, flanP in einem poröfrn ©cfäfee unb biefed wie«
btr in tem 3 i»fcfelinber.

Die bei
17»

JR. gefätligte 3infritriol « »ttflöfung
war ftfewatfe mit Stfewefelfäure augefäuert. Sßäbrcnb
brd Berjinftnd würbe ifere Sättigung mittelji einiger
Ärpftallr, wcltfee man in bem fte entfeaitenpen ©efäfe

•

auffeing, conftant erhalten.

Die Bcrfutfee würben mit fünf an beiben Gaben
offenen glintenlauffiütfen angefteflt, wcltfee 0,106 ©fet
lang waren unb 0,070 ©fet. Umfang featten. “Ihre

Obrrflätfeen waren jtcmlitfe gleitfe. «Ile biefe Saufe
warben juerfl milielR einer Scfelicfetfrile unb bann mit
rerbünnter Säure ron Ort>b gereinigt, hierauf forg.
faltig abgnraftfeeti unb mit feinem Sanbpapier abge«
rieben. Satfe biefer Operation rermteb itfe rd, fte

mit biofeen o^änben anjufaffen.

Die 3infplatte, in weidfee fitfe ber pofitire (©la«
tin«) ©ol ber Säule enbigte, war 0,140 äffet, lang
unb 0,100 '©fet. breit; fie würbe fo umgebogen, bafe
fte ben ju rerjinfenben Sauf jum Dfeeil umfafete, wel«
tfeer fttfe beiläufig um 1 Gentimetct baron entfernt
befaitb.

Die fünf Sänfe würben forgfältig gewogen unb
feietauf oben unb unten gut rerforft, fo bafe bie 3 inf«

«itrioI.SluBöfuitg nitfet in ifer 3nnrred bringen fonnte.



Bpparat jmn Sieben

Set SRetaflbraht ,
welker iieh mit bem negatwcn

(3mfo i'ol ber Säule pcrbanb, Würbe auf cüic un=

bcbeuienbe {ängc jwifehcn einem ber Äorfe unD 6«
SUanP ttö glinrrnUxufd eingcftecft.

Unmittelbar tu 4) bem ©erjtnlcn warben bic Äorfe

bcrauSgcjogcu <
ber £auf mit »idem 2i>affet obgewa-

l'tbfti, gut LitMCU'ifettt, bei 80" SR. gelroefnet unb bann

fogleich gewogen.

Sie ftnorbnung bcS SlpparatS war folgcnbe.

SRacbbcm bie Säule in Xbätigfcit, ber glintenlauf

am nrgatiben ^ol angebracht nnb bie pofttipe 3i>if-

etc(trabe in bie 3infauflciung getaucht war, fenfte

man fogleith Den glintenlauf tn ber «rt ein, ba& jwi-

fiten ii)tn unb ber 3i«fplatte filkft momentan nur we.

iiig Berührung flalifanb. Sie häufe A unb b wur-

ben nad)einanber perjinft, ohne bap man bie erregen-

ben glüffigfeitcn brr Säule erneuerte; fobann würben

biefc jluj)ii}feitcn ein cinjigetfraal enicuert, um nach;

emnnber bie häufe C, l>, K ju Ptrjinfcn. golgenbe

Tabelle- enthält bie Mcfullale ber ©erfuehe.

glmteii-

läufe.

©ewiebt

por tem
©er-

jinfen.

©ewiebt

nach bem
©er.

jinfen.

©ewichlS-

3unatme.

Sauet

bcS

6intau<henS

©ramme ©ramme ©ramme 'Minuten

A 90,460 90,530 0,70 13
U 93,448 94,272 0,824 25
C 85,924 97,053 1,129 36
D 100,100 100,450 0,350 30

E 89,172 89,6l3 0,441 30

Siefe SRefultate führen ju folgenbcn Bcmcrfitngcri :

1) Ser glintenlauf A batte, obgleich er Pot bem

häuf U perjinft worben war, nur beiläufig halb fo

viel 3inf, alS Icpterer aiifgenommen, wa® nicht mit

ber Sauer bcS 6intauebend lut ©erbältnijj ftebt, wel-

itn- nabe wie 1 unb 2 Üib seibiclt.

2) Ser glintenlauf C war ber leiibtefte pon allen

unb nahm am weiften 3in( auf. Sie erregenben

glüfTigfeiten ber Säule waren jwar erneuert worben,

ba aber bic Säule einen jiemlub conftanten Strom
lieferte, befonberS in ber erften Slunbc ihrer Xbätig-

(eil, unb ba ber glintenlauf nur fcchS 'Minuten län-

ger in ber flujlöjung blieb, als bie häufe D unb E,

welche nach ibm Perjinft würben , fo fonn man ficb

barauS nutt erfLiren, wcpbalb fein 3wfiiberjug fo

wenig mit bem ber jwei Lötern häufe im ©erbältnifi

ficht.

3) Set Sauf E, weither nach bem häuf D perjinft

würbe, ohne bap man bie glüjfigfeiten ber Säule er-

neuerte, nahm mehr 3inf auf, ald leptercr, wäbrenb
boch bei ber gleichen Sauer brS üiniauchenS ber

Strom brr Säule eher ab- als junebmen muffte.

Sollte PitUeiiht bie 'Maffc einigen Sinilup auf bie

Grfebeinungcn haben? E wog nämlich ungefähr um
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11 ©ramme weniger, als D. Siefe groge löpt ft<h

mir Durch joblrcicbcre ©etiu<h< entfeheiben.

3<h beabftchtige bti ferneren 23erfu«hen über bie*

frn ©egenftonb nicht nur bie .Kraft beS galoanifchen

Stroms por jebem ©erfuih genau ju meffen, fonbem
auch bei prrfchtebmet Xemprratur unb Soncentration

ber3infauflöfuug unb perfchiebenarligrr Oberfläche bet

ju verjinfenben ©rgenftinbe ju operiren.

3um Schluffe will ich noch erwähnen, ba§ ich

bei einem anbercn ©erfuthe bie 3mfplatlc, welche bie

pofttipe ölefirobe bilbete, in ßplinbrrfotm gebogen

batte, fo bap fte ben glintenlauf allentbalbm umgab;
bie Berührung wnrbe bunt •£>olgftüef(hen perbinbert,

welche ich in bie Stöpfel an beiben (inten beS häuf»
ftrablenföcmig einftrefte. Siefe <&oljftücfcteR berühr-

ten bic pofttipe 3i»fplattr. @S erfolgte feine ©erjin«

lung. 3m ©egcntbeil, ber häuf prrlor an ©ewiett,

inbem er burch bie fanre glüffiglcit angegriffen würbe.

»IS mau bie jfjoljftürfc wegnabtn unb fte bunt ©iaS*
ftücfe erfepte, erfolgte fogletih bie SRebuction beS 3ml®
auf ber Cbcrflaehe bcS glintenlaufs. SaS mit bet
faitren 3t»(auflöfung getränftc efpolj feteint alfo jwi»

fiten ben 'Polen etue (iontmunication bergeflellt ju

haben, wellte tinreiitenb war, ben Strom bunt baS
äjalj fortjupflanjen. (Technologi»ie, gebt. 1845,

c. 183. bunt Dr. Singlet’S polptcchn. Journal,

Bb. 95. 4?«ft 6.)

%

Apparat jum Sieben bet Ätefnfoblen-
afdte.

lieber biefen ©rgenftanb würbe im granlfurtet

©ewerbeperein (3abrcSbeticht 1844) folgrnbe interef*

faule Mittbcilung porgetragen:

„Sunt ben hoben .fjoljprerS veranbtfii
, tat ber

Steiufohlenbranb in granffurt a. 9R. feton feit meh-
reren 3abr>u Eingang gcfunbcn, unb bie 6rfahntng
lehrt, bap baburct nrta J an geucrungsloftcn erfpart

wirb. Saft biefer ©eipinn ftch noch bebeutenb ftei*

gern würbe, wenn bie burch ben nothwenbigen weiun
Soft burchfaUenben imperbranntcu Kobltiitbeile wiebet

gewonnen werben fönnten, leuchtet pon felbfi em.
'Man griff bcfibalb jum Sieb«, um, permittelft brjfel-

ben, bnfe Koblentbeile pon ber Hübe jn «rennen, wo«
burch allerbingS bet 3wcd erreicht unb bet Öewinn
beutlich Por äugen lag, inbem, nach Bcfebaffenbeil bcS

Stoffs, i , ja bisweilen birftälfte ba Slfcbe, als un»

perbrannie Kot;k in bem Siebe jurücfblieb.

aber ein onberee Umftonb jeigte fuh halb hier-

bei, feer gar Manchen beftimmte, von biefem ©erfah-
ren wieber abjufteben unb auf ben ©ewimi ju tet>

jichten; biet war ber bei’m Sieben fich entwicfelnbe

Staub, welcher fo jlarf tft
,

bap man bem ©eftnbe

baS Sichen ber Sifdje wirflich nicht wohl jumuthen
fann.

Siet fuhrt« auf bie Slitwcnbung brr, bei ben

'Apothrlern gebräuchlichen, mit Sccfel unb Umerfitft

19
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perftbtnen Siebe, wobureff aßetbing« bet 3»eef btffet

ciTfidjt unb bet gtöffte Ibeil be« Staube« uemieben

mürbe; abtt bie nurHidje mühevolle unb jeitraubenbe

Vepanblung btt gefeblefimtn Siebe, »»bei bennotb

btt Staub nut uiivoUfommrtt befeitigt wuebe, matzte,

baff man auch bitfee ©erfaßten gar balb micbet per.

lieb.

SRan Ptrfudjte noch ein anbete« ®?itte(, mbtm

»an ba« Sieb mit btt «lebe in einen 3ubet mit

»affet tauchte
,

weburd» nun aßetbing« ber löftige

Staub beteiligt, abtt btjio mtfjt S*muff erzeugt »ut,

be, auch btt fid) erjeugenbe '.Hoff ba« Sieb gat balb

ytftörte, unb bet gehoffte ©ewinn fttf» b««bu«h auf

Sufl teburirte.
. , . ,

Alle« bitff petan(affte mich, batauf ju benfen,

wie biefet 3wed beffet erreicht »erben formte, unb e«

gelang mit, eine Vorrichtung ju ffnben, bie id) nun

fett einem 3abte in ©ebtaueb ffabe, uub welche bern

3»ede poUfommen entfprufft.

'Biefelbe befttbt in einem .Raffen p»n 1' 4" bange,

1' 2" ©reite unb V ti“ .fpöbe, »eiffjtr mit einem

gewölbten ,
in einen galj paffenben Xedel gefcfflofftn

wirb. 3n tiefem Saften liegt horizontal eme
,

aut

ihrem Umfangt mit Xrabtftra*in pon entipredjenter

Viaftbenwcite übttiogtnt Jtommel, beten «re burtb

bie eine »anb bt« Saften« binburd)rriebt unb Inet

mit einet Sutbel perfeben ift. Xie Xrommtl bat auf

ihrer bftngenflädje einen mit Stornieren unb Scb'.oti

petfebenen Xecftl, »elebet circa i be« Umfang« ber

Jrouuncl breit unb eben fo lang, al« bie Xrommel,

ift. Qi perftebt ftd> »an felbft, baff biefet Xtifel eben,

faß« mit Stramin librrjogen ift.

Xiirtff biefen Xedel »ub bie zu fiebenbe «Üb« in

bie Xrommtl eingetragen. '
,

3ft nun übet bie fo getufltc Xtominel bet oben

ermähnte gewölbte Detfel be« Saften« geftürjt, fo

reiibt ein 15- bi« 20malige« Drehen bet Sutbel ffm,

ben Duttbfaß «weite Cefcn oou bee Sifdje ju teiui.

aen. 4-5 SXmujen ÜHiibt ftnb ftffon bmetuffenb,

ben Staub in bem Saften f«b nubtek&en m laffen.

Die Vottheile, welche biefet Apparat gewatet,

finb folgenbe: „ . , , .

.

1) Q« lann betfelbe pon 3ebenuann leitfft ge«

banbbabt wrtbtn.

2) 3ft bet 3eitaufwanb in gat feinen Setratfft

*U
^"»itb bet Staub gänjluff petmieben.

Xicfcm einfachen Apparate, bureff »eieben ahnt

bie bisherigen Uebeltwnbe bie erfihöpfenbe Benubung

Per Steinfohlen erreicht utib babutch bie Soften bet

Steuerung aui ba« ffliimmum gebraut wirb, »ünfebte

icb eint möguchft aßgemeint Verbreitung ju geben."

Von anbetet Seite würbe m>d} erwähnt: man

lönnc bie Dtommel auch »ohl mit Vieffingftratm«

überziehen unb bi« an ihre Slcbfe in einen 3nbft mit

»aifcr legen, wo bann bei’m UmErtbcn bet Surbel

bte «ftbt nu«gctpaf<btn unb ppu bem »affet aufge<

nommen »ürbe. (De. Dingtet’« polpledn. 3ount.,

Bd. 95, 6.)

Hebet bie SBerfupfermrg , &erfilberun<l

unb Vbercgolbunft auf 0a(»anff<bent »ege,
ohne ^lntoenbuno non (tpancalium. .

Von De. 2. <& 1 f n e t.

A. Verfupfetung mittelfi weinfteinfautem
Sali.Supfempbc«.

Au* meiner lebten Arbeit über galpanifebe Vertu«

Pfennig be« ßifen« unb be« 3inf«, welche ich mit^rn.
Philipp gleichzeitig unternommen batte, geht hernor:

baff bie brauebbarfte BnfupferungbHüffigfeit in einer

Auflöfung bt« Doppelfatjr« au« wtinftemfaurmi Salt

unb Supferorpb beftebt 3<b habe mich feit Veröffents

licbung ber genannten Arbeit noch fortbauernb mit bem=

feiten ©egenftanbe befebäftigt unb bin ju bem SRefufs

täte gelangt, baff man bie Vertupferungiftüfftgteit noch

fcbneUre unb billiger babutcb berjufttUen im Stanbe

ift, wenn man auf folgenbe SBeife oerfdbrt:

®?an focht in einer 'porcrlianfcbaalr, ober einem

emaißirtrn ©cldjirr non ©uffeifm, eine beliebige Ciuatu

titelt gepülorrten tpetien »einftein mit etwa feinem

zehnfachen ©ewiebt Oiegenroaffer unb fe|t bet S'.üffig»

feit fotitl frifdtberetlete«, mit faltera SBaffer au«gcfüi«

te«, fohltnfaure« Supferorpbbpbrat binju
,
bi« ein Urb

tbeil be« festeren unaufgelöft al« baftfebe« grünlich:

blaut« 'Puloer jurücfbleibt unb bie fdjin buntelblaut

glüffigfrit auf geritbete« 2acfmu«papier alfaiif® rea=

girt. ®ie pon bem ungelörten ffleinftein unb Supfee:

orpbbpbrat abftlirtrt« glüffigftit ift nun al« Verfupfe«

rungSftüffigfeit anjuwenben ; man Iffut gut, biefelbc

noch buri einen geringen 3ufa|| pon foblenfaurer Sa«
lilcfung darf alfallfcb |u machen. Die fo bneitett

titfbunfclblaut Jlüfftgfeit enthält ba« Doppelfalj au«
wtinfteinfaurtm Sali: Supfetorpb oufgelöft unb lagt

jich ohne aße Vetänbetung oorrätbig aufbewabrrn.

Da« jUr Daifttßung be« genannten Doppelfalje«

eeforberiiebt toblenfaurc Supfeeorpbbpbrat wirb burch

Vermiicbung einet Xuilöfung uon Kupferpitriel mit

einet 2öfung pon foblenfaurem Soli rtbaltm, wobei

ein blauer Vieberfcblag entftebt, welcher ba« verlangte

Äupferfalj ift. Diefet Vieberfchlag wirb obfWtritt unb

mit KegrnroaffVr gut au«gefüfft.

Die foebtn mitgrtbeilte Vorftbrift gut Darfleßung

bet Verfupfrrungbftüfftgftit bat por ber mit neutra»
lern wtinfteinfauren Sali (Kali Urtaricam) folgenbe

Vorjüge:

Sie läßt ficb in weit fiirjem 3fit barfteßm, al*

wenn man fiep «u ihrer Sereitung be« neutralen Sal«
je« bebirnt, welche« erft bureb Cinipirtung be« galpani.

frpen Strome« auf ba« alt pofitioe Stcftrobe aufgrtre«

fern Kupferblech (gewöhnlich Xnobc genannt) nach
uno nach auflöft, auf weiche SBeife freilieb boffclbe

Doppcifalj entftebt, aber in weit längtrtt 3rit; auch
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fdxirit t* mit, al« »enn e* bei biefer Dflrratton oor>

tbcilbaft ftp, glei* juerft »'< f*®n frrtiflf Salbung

amuwenben, inbem Cur* »in ju lang»« Ginliegen oon

©egenflänben, au« ©ugeifen ober 3inf gefertigt, m »inet

Kliiffigfcit >
in welcher fi* »»ft n«<b “"6 na* Ca« g»i

nannte Doppelfalj bilbrn foU, bi» genannten Object«

frbr l»i*t mit ein»r bünnen Drpbbaut (befonber« bei

3inf) ft* beberfen ,
wel*e b«r Berfupferung bur*au«

ni*t fbrberli* ifl.

*»tn»r ifl bi» Bereitung biefer Berfupfcrung*flufs

fjafeit minbtt foflfpiclig, al* *>'« mit neutralem wein,

fieinfaurent jtali, b»nn oon bitf»m Salje foflrtba«

®funb 15 ®gr., btr gepüloert» weige, gereinigte SBetn*

ütin 10 Sgt., unb bet grbgeren ©egenflänben, roo ent

fpre*«nbe Dnantitäten äBeinflein erforberli* finb, fann

man ben gepilgerten, »eisen, toben ffietnflein anwen.

ben, oen bem ber ganje üentner et»a mit 22 bi* 23

Jbaler notirt ifl.

SBei btr Dperation felbfl »irb bi« Betfupferungä»

flüffiafeit gant in btr ffieife angemenbtt, »ie in allen

äbnluben gälten; au* Ibf’t fi* ba«, al« pofitioe ©lef*

trobe angcioenbete, Äupfetblc* frdftig auf, fo ba§ fi*

bi» glüffigfeit fiel* auf glti*»m Gon«niraUon«grabe

»rbätt.

Gin oetbdltnigmdgig f*»a*er Strom unb ooU>

jUnbige Berührung ber ju oerfupfernben ©egenflänbe

mit bem »om ätnfpol berfommenben Äupftrbrabt finb

notbioenbige Beengungen für »in gute« ©dingen ber

Operation. 3n allem Utbrigtn oerweife i* auf btt

frübertn SW ©Peilungen.

3* bab« mit ber genannten Berfup''erung«fiüffig=

feit f*on jitmli* gro§» ©egenflänbe oon ©ugeifen,

3inf unb 3tnn oerfupfert. Die garbe ber oerfupfet;

ten ©egenflänbe ifl ganj biefelbe, al« »i« mit «inet

Gpanfaliumliiung ;
bie bejei*net« glüffigfeit erfept

bttnna* in jeher -f)infi*t bitte« fo giftige unb lei*t

terfebbare 'Präparat ,
brffen fofifpielige »<f*affung in

feinem Bcrbältniffe (lebt ju bem biUigen unb überall

let*t ju babenben , oiUig gefabrlofen SBeinftein. Di«

©ottbttle bitter Berfupfrrungiflüffigfrit im Berglet*

mit btt mittelfl Gpanfalium liegen flat am Sage, be=

fonber« »enn man berücfft*ttgf t
,

bag grogt Öegem

gänoe, »egen be« b®ben greife« be« Gpanfalium«, bifi;

ber faß gar ni*t oerfupfert »erben fonnten. Statuen

oon «ugeifen ober 3inf, grogt ©egenflänbe oon 3inn

fünnen nun billiger otrfupfttt werben unb auf btefe

Sßtife bie auf galoanoplaffif*« Ärt borgeflelltert, aber

fetjr foflfpidigrn, ®egenfidnb« «tfeben.

Cb« id) bie fDlittbeilungen über bie genannte Bet;

fuferung« glüffigfeit bef*liege, bemerfe i* no*, bag

e« bisweilen oorfommt, bag bie ©egenflänbe wäbteno

ber Dperation buntfarbig anlaufen, ein Umflanb, ber

gew&bnli* bann eintritt, »enn ber galoanif*e Strom

nicht gcb&rig im Sange ifl. S53iU man biefen farbigen

Qibcrjtug »lebet entfernen, fo bat man nur nitbig, ben

fflegenflanb au* ber glüffigfeit betaufjun-bmen unb

mit f«br oerbünnter Saljfiure abjuwifeben , btxr* »ei«

*r« Berfabren ber Ueberjug fi* («i*t wiebet entfers

nen lägt. Uebrigen« fiftt oerfelbe auf bem oerfupfert««

©egenflänbe fo fefl, bag tr bue* heftige* Reiben Dur*f

au« ft* ni*t entfernen lägt.

B. Berf upferung mittelfl f*»«felfauren
Ration«.

3* b«tte mir f*on feit Idngem 3«it bie Aufgabe

geflellt, mittelfl «in unb beffelbcn *emif*en Präparat*

fo»obl galoanif* oerfupfern, al« au* oerfilbem unb

oergolbcn ju Pinnen. G* gelang mir «nbli*, na*

oielfa*en Btrfu*tn, in btr Üuflifung be« f*wefel«
faurtn Ratronfl ein fo(*e« Salj ju finben, mit

»el*tm ber obige 3»e<f errei*t »erben fann. 3*
werbe in golgenbem bie Rcfultate meiner Berfu*e mit«

tbeilen, »eiche ni*t allein pea(tif*e«, fonbem au* wif»

fenf*aftli*e« 3ntereff« haben, inbem but* biefelbe«

Erfahrungen gema*t worben finb, »el*e, fooiel mir

»tnigflen« befannt ifl, bi*ber no* ni*t getnnnt waren.

Seht man ju einet concentrirten Vuflifung oon

f*wefelfaurem Ratron in ©affet frif* gefällte« fob*

lenfauttS Äupferombbpbrat, ober, wa« no* beffer ifl,

frif* gefällte« Äupferorpbhpbrat (au* Äupferoittiol»

fifung bur* Xepfali niebergef*lagen) unb ri*rt mit

einem ffllaSflabe gut um, fo lif’t fi* ein Äntbeil be«

Äupferfalje« in bem fllatronfalje auf; man filtriet ben

ni*t geliften Äupfetnieberf*lag ab unb erhält nun

eine völlig wafftrflare glüffigfeit, »el*e Äupferorpbul

unb 6*wefelfäute nebfl 9latron enthält. Die flare

glüffigfeit enthält bemna* ein Jtupferorpbulfalj gelift,

»el*e« babut* entflanben ifl, bag ein Xntbeil be«

Sauerfloff« be« Äupferorpbe« an einen 2 heil brr f*mc>

feligen Säure getreten ifl, wobur* Äupfetorpbul unb

S*weftlfäure tntfleben mußten

Die ©egenwart ber ®*mrfelfäure würbe bur*

Ghlorbarpum lei*t nn*gewief«n; bie ©egenmart be«

Äupferotpbul« gaben Viegammoniaf unb eine Sföfnng

oon gelbem blaufanren Sifenfali Iei*t ju erfennen,

benn erflere« ju ber Äupferfalflbfung binjugefefi,

bra*te anfang« aar feine Beränberung beroor. erft

na* mehreren Stunben färbte fl* bie wafferflare

glüffigfeit ron obenbet bunfelblau, unb ba« Blutlau-

genfalj erjeugte in ber geprüften glüffigfeit einen gan;

loeigen 9?ieberf*lag. Beibe Äeactioncn beweifen ba«

Borbanbetifepn eine« äfupferorpbulfalje«.

Sßirb biefe glüffigfeit mit SBaffcr oerbünnt unb

bur* foblenfaure« Patron alfalifeb gema*t, fo oer-

fiipfert fl* gut gereinigte« ©ußetfen in Oerfelben mit

einer febr f*önen matt rofenrothen garbe; ba« al«

Slnobe biencnbe Ätipferble* »urbe ftarf angegriffen.

Slu* bift, wie in allen anbern gällen, wenbete i*

nur ein conflante« Jfupferjinf > Element an, au« ©rün-

ben, bte i* f*on früher angebeutet habe.

©ut .gereinigte ©egenftänbe oon ©ugeifen oer-

fupfem fi* f*on oabur* in biefer Berfupferung«flüi-

flgfeit, bag ft« in biefelbe bineingebängt würben, alfo
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o^nc «nWenbung irgenb eine« Wppnrate«; bie gatbe
war matt refenrotb. Die ©crfuptrrung ftpt »eilig

ft# unb »erträgt ben VolitftobL SHmf> ©egenftänbe
uon 3<nl laffen üdj mit ber leptgcruinnien Hupfetonp«
bul Äatronlifung »erfupfrm , allein bie gacbe bet

©erfupferung ift niefct fo fdjön ,
al« mit bem Doppel«

fall »on weinftcinfaurem Hali . Supferonib. SBtrb fe«

hoch bie glüfftgfeit ju rottcentmt angewenbet unb ift

btt Strom »rrfmltni|jindjHg ju ftarf, fo ftpt bie ©er«
fupferung ntcfjt feü

Da§ bie gliiffigleit alfaUfch reagiren mu§, tft

für alte gälle ju bemerftn, ba ft* in emcc Sefung
»on foblenfaucem Hali ober ftlatron ©egenftänbe ron
©ujicifen obec 3'»f mwcräitbett rein erhallen, wenn
fte auch mehrere Stnnbe* lang qleiAieitig bet Gin-
wirfung be« ga(»amf4cn Strom« au«gcfebt fmb, um«
gegen in reinem ©affet liegenb, bie "genannten 9Äe»
taüe frf)t halb orpbirt werten.

ffine coneentrirte Üfuflifnng t>on feMemaurcm
Äali löft fepon bei gewöhnlicher Temperatur < 12" iX.)

Änprcron'btH'brat imb foblrnfnnre« Jhipftronjbhpbrat

auf; bie atmltrirte glüffigfeit bat eme blaue garbe;
<« trollte mit aber nit^t gelingen, mit biefer Hupfer*
aiifiöfung ©tcfjtifcn obec 3inf ju »etfttpfem.

C. ©etfiibttung mittelft f4toefligfautes
Patron«.

3m pol»te4n* 3*iimal, Sb. 92, ©. 284 *. 279
tft ein £erfahren be« 4jttm ©ecqiierel initgctbeilt,

mittein einet «uflöfiwg »on Sfelotfilbtt in ßljlorna.

trinnt (Äodjfatj) ju »erftlbem. *> 34 habe bufe «iw
gaben wieberholt unb bin ;u fotgenbem fHemltate ge-

• langt. 34 bereitete mir llhlorfUbet unb trug boffelbe

noch fernst in eine concentrirte, foefeenbe, wäffccigc

«uftöfung »on Äotbfal;, filltirtt bie htipe glitffigfett,

unb braebte fit in einer $orceUanf4ale jura Sieben.

3n bicfe fothenbe glüffigfeit werben nun gut gtrei.

»igle ©egenftänbe au« .Rupfer unb äfftet ©ronje (Hu«

pfec unb 3> 111') einige Secunben Jang bincingehangen,

wobei fnb biefelben ai«balb mit einem jarteu Silbet«

überjuge beberften
; fte wueben mm ;uglei4 au« ber

Saljlöfung b<tati«gmommrn, in ©affet gut abgefpuit

unb mit gepulvertem Sßeinfieine gepupt, Die fo rer«

filberten ©egenftänbe batten eint reine filberweipe

garbe; allein bie ©erftlberung war nur fchr bütm.

«ueb gegofftne aReffinggcgenftdnbe würben auf biefe

Weife ,
ja tdjon btirefj blope« längere« (Sinlcgen in

"bie Silberfaljlofung, »crfilbcrt, allein bie ©erfilberung

ift mebt »on bet S4»nbeit, tag man biefe SHctbobe

für bie $rari« empfehlen fann, aueb ift bie Ablage«
rung be« Silber« viel tu bünn. Häpt man bie ©e-
genftänbe länger, a!« einige Secunben, in ber fe4cn«

*) öinc folcpe ffirrfllbcrnng ilt brr Idnflft bitaoate eil«
berfub, mir tif man btbti tinm 3o|aj »on Bnnftifn an»
trrnbft.

be*t glflffigfett, fo f^ldgt füb ba« Silber auf bie Cb*
*Ä,t mw ftrauea < ***4t aiwifcbbarc«, Pulver nieber.

Stell beffere SJerfuebe gtebt bie »on bem «ctiUe.
ne-rieuteuait ^»rn. Siemen« angegebene ©erfilbe*
rungaflüffigfett, Iiämlid) bie «uflöfung »on (obienfau«
«in Äilbetorpb in unterfcbwefltgfaurem Satron. (fiebe
bte flal»atnitbe Setaolbung unb «ertilberung k. »on
Dr. 2. <JI«ner, ©erlin 1843, S« 2b'6 u. f.) 3n
einer foltben Silberaiiflöfung »erftlbtm #4. wie ub
gefanben babe, obue Satterie, bur<b blofie« JSmcin«
legen, ©egen fiänbe »on ©ronje, fWeffina, ©upeifcn,
»feufilber rc4t gut, nur raup bie glüffigfett uidjl con«
centnrt angewenbet werben, beim fonft fiiitet feine
abbafton ftatt |wif4en bem nieberfalknben Silbet
unb ber Cbertläebc ber ©egenjiänbe, wcl4e, Wie fi4

fdbft üfrftcljt, rorfter forgfaUig fleruiniat werben
wuffen. Slueb mittelft 3inf • (üontact »erfilbert bie ge»
nannte Silberlöfung gut. Die garbc ber mit SEBcin.
flein gepupten »erftlbcrten ©egenftänbe ift rein filber«
ireip unb blanf. Xurtb Slairenbuiig ber Säuerte
fann bie Berftlbcrung beliebig ftarf gemalt werben.

bf* _
ra *r gef4ienen, al« wenn bic garbe

ber ©etftlberung bei längerem Ginliegen ber Objecte
in bet Sertilberungeflüffigfeit, unb bei «nwtnbimg
»on D a n i e 1 l’fejifn coiiftaitten ©lementen, eine gdb*
Ii4 • wetpe Äüance aimebme, wel4e Stf4eimmg wahr»
j4einli4 barm ihren ©runb l?at, ba§ fiep theilweife
f4weflige Säure biitet, unter «bfieibung »on
e4'b<ffl.

Da itp f4on grfnnbm hatte, baft bie Ätipfer.
orpbhnbrate in f4wtf(igfaurem SRatron «4 atiflöfen,
io Ptcfu4te i4 gleUbfafl«, ob foplenfaure« Silberorp»
in einer concentrirlen tifung »on fepwefligfaurem «a*
tren lieft ouflöfe, unb fanb, bap biep in ber Ifaat bet
gnü mar. 34 löfte nun frif4 gefällte«, au«gcwa.
f4«n<«, fohlrafaure« StlberorvD in bem genannten
Äatromalie auf, unb »erfaßte, biefe Silberlöfung oi«
©crft(brrung«ftüffigfeit anjuwetiben. Da« f4wefiig.
faure Sfatron ift rinfa4er barjuflclien, al« ba« unter.
f4weffigiaure Salj, unb b« leptercö au« crftecem bar.
gefteftt werben mup , fo ift ba« f4wefligfaute «airoa
a«4 billiger <m ^rrife. 3n ber mit ©affet ueibünn«
ten eofung be« genannten Silberfalje« »crftlberten fitb

mittelft Daniell’f4cn Elemente« f4ncft unb reit
gut ©egenftänbe »on JÖfeffing, ©ronje, Hupfer,
3inn, bc|»nber« wenn lepterc« »erbet mit bem wem«
fteinfauren Hali , Hupferoreb « Doppelfalje »etfupfeit
woeben war. Da« al« «nobe gebrauchte Silberbfedh
lö| t n4 fräftig auf. Die ©egenftänbe muffen na4
ewiger 3cu au« bet glüffigfcit bctau«grnommen, mit
SSetnfteinpuloer abgepupt unb hierauf wiebrr auf«
vfeut m bie S*erjtiberung«fliiffigfeit eingelegt werben.
|«an fann auf biefe ftüeife bie ©egenftänbe immer
wartet »erfilbcm, ba na4 ifbcm (fmlegea fidp witber»
um auf« «cue Silber auf bic Cbjrtte niebcrfilägt

;

Heuchlet au« ©feffing uno ©plöffei au« 3iun, »orhrt
»erfupfert, hatten ba« «nfehen wie f4ön weipe« Sil«
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bet. 3f» bie SBafilbentng«flüffigfeit ju contentelet, fo

fällt ba« Silber puluerförmtg mtbtt.

©dhrenb bet (Jntwitfclung bei gatBanif*en

Strom« trübt fi* bie ghiffigfeit; e« bilbet ft* rin

jitrter, grauer Wieberf*lng in berfelben unb jarte feit

benglänjenbe Wabeln f*etbett fi* au«; bitfe «u«<

f*etbung bat ihren ®ntnb in per Bitbnng oon me.

taOtf*cta ©über unb fdjmer löbliche« f*mrfelfauren

Stlberorpb. Xie Jriibting ift jteotft bet Bcrfilbcrung

bet ©egettfiänbe but*au« ni*t hinbetli*, ba ft* fort.

roäbtenD bet gutem Wange bet JOperation bi# Silber,

«nabe auflöf't. -§at fi* na* einiget 3eit ein jiem.

li* bebeutenbet graumeihet 9?itberf*lag gebilbet
, fo

fattn man bcnftlben in reiner Salpeterfäure auflöfen,

bie Höfling mit Wegemuaficr oerbunnen, au# betfclben

bur* fohitnfaurcö Mali ober Watton fohtenfaure« Sil«

brrorpb «iebttf*lagen, um bitfe« roteberum ju einet

frif* ju bettitenben Silherlöfting ju Berneeuben. Bor.

rdtbig fann man bitfe BerfiU>frung«fiüjfigfeit ui*t

baltcii, »eil na* längeret 3 clt ade« aufgdöfte Sil.

btr, tbcil« alt» mrtaUii*e« Silber, tijetlo alb f*»c>

felfaure« Stlberorpb, fi* au«f*cibet.

äu* ncrmittelft 3*nfcomacWt nerfilbert bie jum

Äo*ttt erbitte Berfilbcrnngtffliifiigfeit aubere metallene

©egenfteinte, befonber« Berber gut gereinigte ©egen,

ftäiibe Bon ÜWtffiitg, febr f*ön mattnwih ;
jebo* f*et*

bet ft* hierbei grauf*»ar}e« mctallif*C« Silber au«,

mobilr* bie Sluflöittng febr halb crf*öpft ueirb.

3* habe mtt bet genannten Stlbetlöfung jiem.

li* grobe ©egcnflänbe au« Öroiije unb ©effing »et.

ftlbcrt, unb bte bierbur* erhaltene Bcrfilbcrung jeigle

tta* Bern Slbpuben mit einem Brei au« gepulBertein

©einfiein unb ©affet eine f*ön remnxtht Silber,

färbe.

«u« bet SKittheilung. ber foeben aufgeführtett SRe.

fultate geht bemna* mit Befiimmtbeit bcrBor, bah

foblcnfaure« Silberorpb in einet eoncentrirtcn Stuilö«

fung Bon f*wefligfaurem Watron ft* auflöft; eine

Beoba*tung, bie mit tornigftcn« bt«ber no* m*t
befannt mar, unb bah eine fol*c mit ©affet Bte.

bünnte üuflöfung fi* jur galBanif*en Berftlbcrung

ganj gut eignet.

D. Die SBergolbung ohne Witmenbung non
(fpanfalium.

h. Bergotbunj mittelft (fatjfauetm Jtati < (Sctkorpb

}

Q$torfatium + fiptorgotb.

3Ran löft einen 3*ttl @olb*lorib unb 4 Jbcile

Ghlotfalium in Wegemoafier auf, ma*t btt Höping

bur* foblenfaute« xa’li etroa« alfalif*, Btebiinnt l>icr.

nuf mit foBiel ©affet, bi« bte garbe betfelbtn bfU«

golbgelb gcroorben ift. 'Uiit tiefer ©olblöfung mur«

beu ©egenftänbe atr« üupfer, Silber, Weufilber,

Bronjc, tbcil« bur* bie Batterie, tbcil« bur* (fr.

hißen mit 3in!rontatt, ttin golbgelb uergolbtt. Slliein

bet'ra tfchnjeu unter glei*jemgem 3infcontactc btlbett

fi* ein bräunet Wieberf*lag, metaflif*e« ©olb. Die«
fer Wiebcrf*lag »irb na* beenbigter Brrgolbung ab.

filtrier unb mirbtr in Äönigtfmaffet aufgelöft. 2)a
eine fol*e ©olbau«f*eibung bei Der Sontact- BetgoU
bung mit gelbem blaufauten Sifenfali ni*t fiaitfinbet,

fo Berbtent bitfe« Salj ju Dem genannten 3»«ft beu
SBotjug.

k. Öctgolbung mit f*rsffliglaurim Safran unb Salbctpb.

Äntmcniof.

3* habe f*ou oben angegeben
, bah $t. ©ie»

me ti« jut ©etftlbcrutig eine Hufiöfung Bon fohlen*

fautem Silbrtorpb in einer Höfung Bon unteef*roeflig.

faurem Watron ober ft alt amvenbet; tbtnfo menbet
berfclbe jut Bergolbung eine SKuflifung Bon ©olb.
ortjb • Wmmontaf fünallgolb) in brmfclheR Salje an
(liehe bie (Sitate bei ber ffletftlbenmg). Statt be#
untetf*mefligfauren Watron« habe f* ba« f*»ef.
Itgfauee Watron angemenbet unb gthtnben

,
ba§

ftif* gefällte« imD au«gefiihie« ©olDorot>.«mmomaf
(erhalten bur* gälluitg einer Äuflöfuug bou ©olb«
*lorib bur* '(leBammontaf im Heberf*uh) in einet

eoncentrirtcn Üöiung bou f*tBefligiauttm Watton ft*
lei*t in einet gelben flarcn glüfftgleit auflöf't. Dicfe
mtt foblenfaurem Watton alfalif* ge««*te täuftöfimg

»ergolbete mittelft ber Batterie Silber, Bronjc, ffief.

fing, Äupfer, Weuitlbec; allein bie gatbe bet Bergol.
bring batte ein hellbräunlt*gelbe« «nfcbeii, nnb nt*t
fo i*öne reingolDgelbe garbe bet Bergolbung mit gel«

betn blaufauren (ftfenfali, obre mit (iuanfalium bat.

gefitllt. (fbenbtefelbe heUbräunli*gelbc garbe jeigte

bte Betgolbung mit bet Wuflöfung non ©olbonib.
Slmmotuaf in unttri*n)efligfantem Watron, ja, bet

Untecf*itb in bet garbe, gegen bte Bergolbuug mit
(ipanfatium ober gelbem blaufauten (fifenfalt

, ifi fo

betportrctciiD
, bah man e« Den ©egenfianben foglti*

an bec garbe btt Bergolbung anjnfehen im Staube
ifi, ob birfclbe mit Dem einen obre Dem attbetn $rä=
parate eejeugt »otbett tfi,

c. Seegotbuog mittdft gtlkn blaufaumt #ifm!«tr< unk

«olboepb > XmtnoniaK.

Unter allen Salj(tt, »el*t ba« Stjanfalium bei

ba galBanif*en Bergolbung )u erfeBcn im Stanbc
ifi, Bleibt, meinet lfcberjeugung na*, cinjig unb al.

lein ba« gelbe Mauiaute (ftfenfali ba«jcntge 'Präpa-

rat, u>cl*cfl fi* am ©etfien baju eignet unb Den
gema*ten «nfotberungen am Befien tiufptj*t; matt

möge irgenb eine ber Biclfa* gegebenen Botf*rif*
ten jur larftellung einet Bergolbungtffiüfftgfeit mit.

telft aelbtn blaufauren Äalt’« benuBen, fiel« »Btrb

man gnbtn, bah bie Wefultate, mel*e mit beit

Betriebenen batgefielltcn Btrgolbiing«fiüfiigfettcn- et«

halten roetben, immer bieftlben ftnt; bie Wefultate

aller ber genannten Arbeiten geben ben ni*t mehr ju=

rücfjubrängtnben Betvei«: bah mittclfi gelben blau»
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fauten difcnfali’« (ich eine völlig genügenbe Sergol<

bung crjiclen (affe.

G« ifi l^ler nicht btt Drt, auf bit verfthiebenen

(Sinwürfe gegtn btt änwentung be« gelben blaufau«

rtn diftnfali’« für bit ?ran« |u pntworten unb ba«

gegen bie ©orthtilr be« Spanfaliumö in ähnlichen

gaHen abjuwdgcn
;

e« muh cein bet «nficht be« prüf«

tilgen Ärbeiter« überladen wetten, totldje« btt beiben

^Präparate itjm ju feiner fptcieUcn Bmvtnbung ihm

am Weiften geeignet erfchtinen wirb. So tfl r«, bei«

fpiel«weife, richtig, bah ein al« iSnote gebrauchte«

.Kupferblech bei Hiiwenbung einet mit gelbem biaufau*

rtn Gifenfali bereiteten ©olblöfung fo gut reit nicht«

an Gewicht vetlirrt, felbft nach mehrfiünbiget ffiicl»

famfeit be« cieftcifchen Strome«, worau« bemnadj

hervorgeht, bah f«h bie ©olblöfung nach unt nach

etfehöpftn muh, wa« befanmlich bei »nwenbung von

einer mit Gpanfaltum bereiteten ©olblöfung bet galt

nifht ifi, intern fich hierbei ba« al« tSnobe biettenbe

©olbblech nach unb nach «uflift.

allein bie au ©olb erfchöpfte Söfuna von gel«

bem blaufauten Gifenfali fann ja auf bie einfach fie

unb fchnellfte SEBetfe burch einen neuen 3ufa« von

©olbchlorib ober ©olborvb jurn ©ergolbcn wteber

tauglidb gemacht »erben. Dagegen fprechen bie ®e.

fabrlofigfeit unb Sichtjerfebbatfcit be« gelben blaufau«

ren Gifenfali« gar ftbr für bie «nwenbung beffelben

im ©etglcich au bem höchft giftigen unb leicht oerän>

Verliehen Gpanfaltum, befonberö ba bie garbe bet

©crgolbung mit bem tinen ‘Präparat ebenfo fchön ift,

al« mit bvm anbern, ja mit gelbem blaufauren Äali

ta|i noch feuriger goibgelb, al« mit Gpanfaltum; auch

bie Dauethafligfeit ber ©crgolbüng ift mit beiben

Sa4en garij gleich, vorauPgefeht, bie Operation ift

richtig geleitet unb nicht übereilt worben. 3<h befi(te,

j. ©., einen ftlbemen, mit blaufaurem Äali vergolbe«

ten Dheelcjfel, welcher täglich tut ©tbrauche ift unb

bei’m Setnigen nicht« weniger al« gefront würbe,

unb tiefer batte nach ©erlauf eine« 3af)te« noch bie«

fclbe fdj&ne feurige ©olbfarbr, al« im Anfänge ,
nur

an ben feharfen Säubern fcheint jc^t ba« Silber hui*

burch-

Stoch auf einen Umftanb will ich hier aufmerf«

fam machen, weichet bei ber ©crgolbung mtt Span«

falrom bt«weilen vorfommt , bagegrn nie bet Slitwen»

bung be« gelben blaufaueen Gifenfali'«. Dte ©egen«

ftänbe befömmen nämlich bi«»eilen bei Hlnwenrung

von Gpanfaliuw eine mattweipe garbe. Wan
mugte lange nicht, welchen ©ntnb biefe Grfebeinung

habe. Sa<b mehreren behbalb angeftclltcn ©rrfueben

fanb ich julcbt, bah biefec »eilte Ucberjug Äali ijl

unb allemal bann ftd> bilbet, wenn Pie Gvanfalium«

©olblöfung ju wenig ©olb- gegen Gpanfaltum ent«

hält. Stucti habe ich ju beobachten ©elegenbeit ge»

nabt, bah ciefet gaO befonber« mit einer langgebrauch'

ten, viel freie« Äali enthaltenbcn Gpanfaltum - höfnng

cinrrat. Grit neulich htm einem ^tefrgen Silberarbei«

ffletgolbung auf galoanifchem ©ege w.

ter ber gall pot, bah, al« er ba« 3nnere eine« gro»

hen filbetnen ©efähe« mit Gpanfalium« ©olblöfung,
millelft be« einhängen« einer ©Iafe, in bet 3inf unb
Saljwajfer enthalten waren, oergolben wollte, ber in«

nere, anfang« f<hon fehwach vergolbetc Saum völlig

weih würbe; burch eine ©olblöfung in gelbem tifen»

blaufauren Gifenfali erhielt berfelbe fehr halb bie ge«

Wünfchte gute Bergolbung.

©ine recht gute ©ergoibungaflüfftgfeit erhält man
auch auf folgenbe ©eife: Wan loft ftifih gefällte«

©olborpb-- Slminoniaf in einer foehenben Äuftöfung von
gelbem blaufauren Gifenfali auf, unb fittrirt biefelbe

von bem braunen Gifcnorpb ab, welche« fleh bei ber

Operation au«fehribet; bie gelbe filtrirte glüffigfeit

vergolbei fehr fchön, fomebl gtünjenb al« matt ; jeboeh

bemeefe ich nochmal«, bah bie nach meinet Hingabe
bereitete ©olbauflofung mit gelbem blaufauren Gifcn»

fall, ©olbchlorib unb foblenfaurem Slatron gefertigt,

eine ©crgolbung Pon berfelben fehönen unb feurigen

garbe liefert. 3ur Bereitung biefer ©olblöfung fann
man auf folgenbe ©eife verfahren: Wan nimmt einen

Ih<il troefene« ©olbchlorib, löft baffclbc in wenig
Scgenwaffer auf, unb fehl biefet Söfung Slebammoniaf
in lltbtrfchuh hinju, filtrirt ben hellgelbbraunen Sic«

berfchlag ab, füht ihn mit Segcnwaffet au«, unb fcfeüt«

tet ihn noch feucht in eine fod>eiiPe Hltiflöfung von 2
Übeilen gelben blaufauren Gifenfali’« in 12 Iheilen

©affet bereitet, worin berfelbe, unter Slu«iebcibung

von Gifcnorpb, ftch auflöf’t. Die erfaltcte glüffigfeit

wirb filtrirt unb jum (gebrauche aufbewahrt. 3u
meiner ©ergolbuiigefliiffigfeit fönnen folgenbe ©erhält«

niffe angewenbet werben: man 15p» 2 Ilitilt ©Int«

taugenfalj in 12 Uhrilcn ©affte auf unb bringt bie

glüffigfeit in einet 'Porcellanfcbalc jum Äotben; fehl

berfelben 11 übeile fohlenfaure« Satron unb nach bcjfen

Höfling 1 übeil in wenig ©affer geiörte« ©olbchlorib

hinju, focht noch einige Winutcn unb filtrirt nach bem
Gefallen ben eiuitanbrnrn braunen Sieberfchlag ab.

©afl bie ©crgolbung burch Gontact mittclft einet

©olblöfung anbelangt, welche mit ©lutlaugenfalj be«

teilet worben ift , fo habe auch ich ju bewerfen ©eie«

genhtit gehabt, bah ein 3 l‘fah von Äochfalj bie ©er«
gOlbung beförbeet. @ine Sluflöfung von metaOifchem
©olb (fein an«gewaljte« ©olbblreh) in einer Sluflö«

fung von Spanfaiium, ober eine mit ©olbchlorib »et«

fehle K öfung btifelbm Saljc«, vergolbei Silber, Wtf=
fing, «tupfet burch Gon lact mit 3inf, ohne 3ufah »on
Salj, fogleich unb fehr fchön.

Der von mit vor Äurjem mitgetheilte Decfgrunb
ift für alle gälle ber galvanifchen Ucbtrjitbimg bet

Wetalle mit anbern WetaUrn ;u gebrauchen, nlfo nicht

allein jur ©crgolbung, fonbern eben fo gut, wenn e«
aerobe trforberiieh f©n feilte

,
ju ber ©erfiipferung,

©erjinnung ic. ©ei ber galvanifchen ©crgolbung
unt ©trfilberung nnbet berfelbe in 'Berlin fchön eine

mehrfache tmb fehr vorteilhafte Ämvenbung, inbem
er ben Hlnforbrrtiugen bet ^raftiftr völlig entfpricht.
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Di* ffiiebergewinnung be« ©olbt« an« ein« mit

©lutlaugrnfal) bereiteten Üöfung anbelangenb, fo »irb

ffä tiefe Operation noch am emfatbften auf fofgenbe

SEBcife bewafftelligen laffca. Di« Söfung wirb jur

Jrotfnift einarbampft, btt trocfne fRütfflanb in ttncm

befftfäffi Sfämeljtiegel gefämoUrn ,
bamit fl# (Scan,

latium bilb«, worauf bet 3ntjalt be« liege!« mit

SBajfer bigerirt wirb, »obufä ftcfj ba« ®olb in <J»an*

lalium löft. 3Ran filirirt nun unb jerleg« ba« gii«

trat »orfitbtig mit Saljfäure im Heberfäufi , wo*

tiutd; pa« aufgelbfte ©olb al« gelbbrauner Siebet*

fölag ((fpangolb) nieberfatlen wirb. Ditfet Sieber,

fälag, getrodnet unb geglüht, bint«rli§t metaUifäcfl

©olb. ,, . ,

«m ©bluff« bi«f«t Hrbett »ent« t# no# meine

«nffäten über bi« prafttfäe «moenbbarfeit btt »on

SB oo Ir itb angegebenen ‘Kdiiobe
,

mutclft Magneto.

Gleftricität auf galpanifäem ©ege SRetalle mit an.

bern IRciaüen ju liberjieljen
,

hier au«fpretb«n, »eil

«« mir ganj am Ort« erftbien. SBooltiib bebitnt

ffä be« fä»efligfaur«n JTali’« ,
um ©olborfäfipbrat,

jut ©erfilbmwg fäweftigfaure« Sitberorebtwbrat, unb

jut Serftipferimg foblenfaure« Äupferorpbfipbrat barin

aufjulbfen unb mit bet flaren glüffigfeit bie ©erfifäc

anjufteDen. Uebrigcn« ift übet ba« cbemifäe Strljal.

ten biefet einjrlnrn SRetattiftfungcn gar nfät« »eitet

gefugt. Die «ufl&fllfäfeit be« foblenfatiren Silber,

orpb«
,

be« ©otborpb . «mmoniaf« ,
be« Jtupferorpb«

unb loblenfauren Jtupfcrorpbbijbrat« in ein«t tonten,

trirten 86fung pon fäioefiigfautem Satron habe itb

beobatbtet «b« mir ba« ©erfahren be« .jjrn. Sßool*

titb bcfannt »ar. 3<b bin alfo ganj unabhängig

burtb mitb felbft auf biefe Ibaifacben gefommen
, bie

itb >n feinem bet neuern Sebrbffäet bet Gb«mi< mit.

getfjeilt unb mitb habet rrranlafit fanb, übet ba« tb«>

mifäe ©erhalten biefet bi«ber nfät gebannten SSfun.

gen einige ©erfuebe anjuftellen.

Der fflrunb, warum ttb ctft jejt bie Slbbantlung

be« £m. HBooltitb grünblfä ia«, ift einfatb bet,

©etgolbung x. — Siterarifäe JfRjefgen.

ba® itb fl*«fä na<b bem 99efannt»erben bet magneto.
eleftrifäen ©etgolbung baffeibe füt bie aflgemeinete

S
aflifäe «ntoenbung unb ©erbreitung unpruftifä
nb, bab«r nfät roeitee genaue £enntnifi baton nahm.

Unpraftifib füt bie aBgcmtintre Verbreitung fäeint
mir biefe« ©ttfabren au« foigenben ©rünbtn. Det
Apparat ift Piel ju foftfpieiig , al« ba® betfelbe aflge.

mcinete «nmenbung finben büefte , ba et »obl übet
100 Ib«i« im greife ju geben fommen büefte; fet.

net ift eine botb möglfä »erbenbe Reparatur bejfcl.

ben wobt fo lefät in Heineren Orten nfät gut au«.'
fübtbar. Dagegen ftnb bie Danieil’fäen confian.
ten Äetten, bi« «infamen ©lafrnapparate überall lefät
berjuftellen unb ihre ©efäaffung burebau« nfät foft.

fpielig; bebenft man nun gar noib, baft ffä mittelft

bloften ßontatt« mit 3inf pergolben unb »rrfilbern

iäftt, fo »irb bie allgemeinere ©irtreitugg biefer mag.
ncto . eleftrifäen fJRcthobe immer mebr jwrifclbafl.

«u« ben foeben mitgetbeilten Sefultaten gebt
bemnatb mit ©eflimmlheit bereor, baft bie galsani?
fäe ©ergolbung, ©erfilbmmg unb ©erfupferung ffä
autb Obnc «nwenbung be« gpanfaliiim« bewerfftcDi.

en (affe , bab«r bem fraftifer in«fünftige bie 2Babf
leiben »irb, natb feiner «njfät be« einen obre be«
anbem ©erfahren« fitb ju bebitnen; ein ©orffieil, bet
fäon infofern ton ni#t geringer ©ebeutung ift, al«
bufä benfelben ber gjrafttfet nfät noibmenbig an bie
«nwenbung ein unb beffelben Präparate« gebunben
ift; eine Ginfäranfung, bie nfät anbrr« al« bemmenb
auf bie allgemeinere «itroenbung unb ©erbreitung ber
galoanifäcn Ueberjiebung ber «Ketalle mit anbem ein.
TOirfrn fonnte, »efäer ilmfianb »oruig«»eiie bei bee
gnlpanifätn ©erfupferung be« ©uftetfen«, 3inf« unb
3>nn« »on febr grober ©ebeutung ift, wie itb oben
fäon mebmemal befonber« bereorjulj eben ©elegcnbeit
batte, (©erbanbl. be« ©erem« jur ©eförb. be« ©e.
reetbfl. in frtujjen, 1845, 3. ?ief. — Dr. Dingt,
polptetbn. 3ournal, ©b. 97, #eft 6.)

£tter<**ifd>e Slitjciftcn.

©ei’m ©erleget biefe« ift «rfibienen unb in allen

©uifäanblnngen ju haben:

ff. «|3ecl et (W«ieral-3lnfpector btr ftan
jöftfätn Umrerfttüten , ^rofeffot ber angewanbttn

fJbpftf )u $aei«), ©runbfäje her gtuerung«funbe,

namenilfä ber «nleguttg »on gjrerbtn, Stbornft«.

oen, Jtaminen, Stubenöjen, gjeijgewölben ,
®arm<

»afferbeijungen, SüftungOapparatcn :r. — 5Wit ©e.

rütfffätigung be« beutfäen ©ebürfmffc« mfä bet

jwcitm febr »ermebtten «uflagc be« Traite de la

chateur. Deutfii bearbeitet pon Dr. Sa tl Äart«
mann. SRit 46 litbogropbirten golie.Iafeln. 8.

3* Jblr. ober 6 fl.

Sa* eotlfmmbe «Bert füU« einen ittfenlHAe» «anaei ber
beatlcben CUeratuc am. at i|t au« bem grafen ftantifUba
Berte: „übet bie nitmt“ sen |) 4 ele» entoommen unb bie
Itbeif rite* pbAft au«gffei<biiettn (Srlebrten unb StAoittr*.
»an brr im notigen 3obrt dae jieeite ginilieb umgcarbeilefc
Huflage ecfAitn. Untere narlitgenbe Bearbeitung beg'tlbea Bin»
fe*t rillen (ibr bebeutenbin unb totftntUdjen Xbdt fetnea 3 n.
palt«. e< gilbt mdu (riebe eia tnbmiibe« gab, in reelbcm
meft gebiet unb äibrrnbeilrn begangen roeeben, al* in ben
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geumingtanlagcn, unb in unfer» lieben bnttfien Baterlanbe,
jdo »an \ Mi } IfcriK bet Safetet btijni »Bf, finbct man,
trab aller unerfibtriiigtitbrn 4>c<jprrif( , noib (o fdjltafctc un»
uroertbrilbaftt b>'ij»etbet)fn, baj fotoobl Xr<hitrttrn, TOaurrr»
»rifter, Sbpfet, Ofrnfobr.taulrn )ebtr Itt, alt autfj $autbc«
6b<r, nitrit bic •clrgrnbcit ncrfüuuicn wtrbrn , eint nblbige
Belehrung ju ortfAaffrn. Bortiegmb« beulfite Äuigabe botf
nietl al« blofe Ueberfepng, faabern all Me Bearbeitung einei
Wamiei angefeben »erb«, bet mit bcn abgcbonbtltin ©egen»
ftünbcn ooUtommen oertraut ift,

®«r OTctfcfctnenüiJUfr ober 9Itfa« unb Sei
ftfctcibung bet RRafcbinenrlcinrnte. 3u«t ©el'rautfct

füt äHafibinenbauer, flrtttitctttn, 3«iifcncr, tfünjll«
»nb 4?nnbrMrftr, tonne aucb füt pclptetfcnifcfce, Wc
wcrb««, ©aiifdjutfn tt. 9?a<bgelajtcne« SOerf bcft

$>ro[effor« tte blatte. Sfaufc beffen Jobt burtbgtft«
ben, oerbefiert

,
oermeljtt unb tffrauö^r^rbi-rt von

bem 3natmcut gtlir $ out neue. icitifcb be.

arbeitet oon Dr. 6. .jjartmann. 3n 3 Stetem»«
gen: Iftc Sitferung, btfkljcnb au« 7 Sogen Seit
unb 25 litbogropljirten goliotafeln. 8. ii Jblr.

ob« 2 fl. 24 ft.

Cer rcrrwigtc ftirofiffer Stblant in ftlartl war ein eben

fo auigejeiitnetir Sbrorctitcr, ali «raftiter, befonbirt ata

Seiitner aber ift er unübertroffen. Ciefe« fein nrntgilaffcne«
©erl ift bat Belle, »at er Je getriftet, wop noej» fommt, baf
«trabe ein folget fcrrobl in btr fronjöf. aii brutfeben 1‘itiraluc

Mi jebt ne* gar mft.I oorbanben »ut. Qi bittet, »irmittelft

»ti bngegibenrn Xtlat eine boibft »iiptige eatnmlung trefft!«

<b«r Bauriffr unb *on «ufterMüttern ja TOaftfcintniciamungen.
Ciefe erfte Siiferang bonbeit ean bcn pm SBafifcinenbau bie«

»rnbrn Materialien, ibrtr Biftbafenbm, Hu«»obt unb iberra

Berbüttniffc, bin ipaupt« un« Bortbeilm btr TOafdjinen i»
allgemeinen unb ron bin SrStn, ßipeibtn, Muffen unb 3a«
pfnlaactn Im Befoabirn.

J&artitutmt, Dr. CT. S?. 91. , Jcuiitbbttd) ber
pra!ttfd)ftt Wciallurgic, ober TarjtcUung brr ©e<
»Innung unb Verarbeitung Irr in ben -Künfteii u.

©ewerbtn nu&baren 'DfetaUc. 9?ebft einem Snbatig
übet bie Snfertignng brr (fifcnbafinftfeienfn. gut
©erg« »nb «j^üUenleutc, Jiünftlec unb ©etotrfettei«

benbe jtber Vtrt
,

befonbet« abrr Sille, loeUffc in

•äRciatl arbeiten. 2 ©anbe. 3Sit 15 litljogr. Ja«
fein in goi. 8. 31 Ätljl. ober Ü fl.

üt febltt bitter günilift) an einem metaltutgfrdjm ffierfe,

wrt^ei nkbt alltin bcn Berg« unb ^Jütienmonn , fonbrrn aufti

ben Xünftcr unb $anb«ttftr berüctf i cb tig te, unb
»eiltet bei »balitbftrr (ätrbrüngtbeit unb nur babunt tu errei«

ttenber ©oblfeitbcit rinr poflftiuMge -unb t eilig p rattifcbe Ue<

brrfiett nun brr »twmnung unb fßrratbcitung brr SKrtaCe
nodj bem irrigen Staube bet SBiffrnfeiafi unb 5funft giebt.

CaJ biefer Itufgabe bierbutcb burd) bcn genannten, alt butten«
minnifiten unb tc^nifeben edjrififtftler bereift fa rüfcmtiit be«

fannten Berf. enlfprodjen »irb, tmpfieblt biefei ©erl jrtrm
Jtenner abuc »eitere luprttfuug ftban oon feibft.

admtibt, 3. (©«tehfenmneher in (Süfh-otv),
©eiträge jur Äenntnift btr ©utfifenma^ertiinR unb
jui tintigen ©eurt^eilung bet S^teigercelfre. Sftuf

tieljäfwige erfafjrtmg gegrihtbet unb @eftfnlft«ge.
nofien unb ollen 3agb« unb föeroebrliebffabent mtt«
getbetlt. 5ö?tt lü Äupfettafeln in ©lano unb So»
lio. 8. 4 9itlj(. ober 2 R. 15 fr. ,

Cie BrtHnet pctpteftinlf«e 3ritimg 1843, Br. 6, fogt:
,,©ir beben Mefe ßibrtft beroor, »ril fie oietr wiatommene
Bauwetfungen unb »nbeutungen giebt, unb »ril fie fi* oor
anbern Berten über Butbfcnmadprei befonbrrt burdi felbftge»
mo*tr prafttfibe Stfabrungcn unb oerflontlitiin Stpl aut«
jetuinet. Sudj btt Kbbiibnngrn ftnb fibr beuili* unb lobent»
»erlb , unb bnugen befonbrrt Obre Berjierung bei ber e<bof>
wng unb ©armerung piel Beuet unb ömpfrbtent»ertbet.‘' —

®e»erbt«, 3nbuftrie« unb panirtsblatt, «. Bb.
CJ<h 5) Wr. b, fo0t: „Äufrr trm auf bem Cd^I. übnfcfttcn

22fT,

^
r ^öt 0,0,1 friw umfaffenbere
•**» M« ®e»ebrfabrication gehabt , unb et i|l (aber

br» Bi cfaffer brt oarllegrnbra Buebrt nur Eanl tu »iffen.
»rnn er feine langjibrigen prafüfibtn örfabrungen in rinrr
nnfaibru unb anfpruiitiofen Cieticn leitbt faltig poeteigt.Bat gonp ffierf reeommanMet ben erfahrenen Büebfcnmadjer,
•* ««r ffinejtunft reiflidj nodjgebacb! bat unb bic Sbcerie
*“*

f".
«u Mtbinbrn »elf. Bir beigefügten 3eid)uun.

?
aÄ ®m,rtrnl «'fertigt, weidje aut bet Aanb

bei sSciftrr# feibft brrooegingm j Me Jutfübcung beefetben ift
faubet unb eorrect." — Ber trotfite tflaibmann, 3citf(hrift
non peUrung 18«, Br. 51, tbrilt aU befonbrrt kbrrdrtj lauge
Itutpge aut Mefer Bibrift mH unb tagt: „Birfet ®u$ barf
leinrm 3agtr ftblrn. Bei ben berrlicbrn Änfibauunatq

, wellte
Me pridjiigen ©(»ebrabbilbungen gewibren, finb fowcbl bie
Borjuge alt gebier einer Baftc bornact t riebt tu erfennm.
Bte ganjr beaifcte «iteratur brfitt lein Bert »te biefet."

auf« bem claffifihea Berte oon »reiner bürftr bfe “i.
teratur fibBttliib ein neuerrt unb Irbrrtiiberrt Budj über bit»
fet Rotb, att uerfttbenbe Beitrügt brt pirrn 6d)mibt aufiu.
»eiten haben, ©elbfi otelrrfabrener ®<iftir, ift fein Bud> a!«
Irtu aut rtgenen Xcnntuiffcn unb fangjübrigrr ärfabruna ber*

“»*> folglieB «rin cumpiliriet
, feubtru fclbftftjnbt.

get yrebuee, »eiltet femrn Xunftgrnoffen punbirti unb Sau»
lenbe nntrageu faun, ba bet Berf., fern ucn alter äebeientbue«

.*J*
»»» Ibm gemachten gortfit ritte unb Sortbeile ohne

Suittalt offenbart.

(Srrener, 9Ö., bie ©efteimnifTc »er enalia
idjin Ojetrdjrfabticauon unb ©ü(fff<naa4rrfunR, fp«
U)te bet (irjeuftung btt pttf^irtrnrn Qtfmforten ju
bru fetnften Bagbgcroe^m. «u« btm (Snglifcbcn
ubwfrftt ton Dr. ffff. Sdjmibt. 3n>iitr,
forgfülttg reoibirle unb mit tintm SlnRange übet
bii Örunbfäjt unb ©rrfalfrunggartru, nad? wrl^cn
wrilitar « unb ^agbgnodjrt in ben porjüalictftcn
brüllten ÖeiDtbtfabrifrn ongcfcrttgi ui«ben, oon
bem Ucberfefcer termebtie Auflage. 3»it 17 litbo«
grapfeirten Jflfeln. 8. 1| Oitfjl. ob« 2 fl. 24 ft.

,,
®“ POlMeftiuifib. 3eitung 1836, Br. 61, - bat prruSi«

(d>r Burgeeblatt 18,(6, Br. tO, - but Berliner potplfebnidte
Sribip 1842 Br. 41 ,

— bi« Berliner «emtrbjeiiung 1842,*' ~ Butbfmmaeba gr. Sug. tüiiUer in 4>eUnmgt
*843, Br. 44, _ fp t«b.u überout o7r.

rtjittbaft für tiefe brli^rcutc unb ^tmchnü$ige edjrift , unb
finb befonbrrt über bit gwritr Jfufioge biefet Bucht« bet hebet
oott, Inbrf geftattet uut bi« b« Bau» niipi, bat baeüber
Qkfaglc p »itbttboltn.
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fit

äRetallatfeeitet jeiet ©attuttg,
namentlid)

för «Atoffrt. 3rua«, «w&*, Sfrrffrt« uith JtUitgrttf4>ntir&e, ©örtfer, WaMet
Mnl> öroBtearbritrr , für hrti Statuen*, ©lacfm« nn& 2>ttKfgu#, für ©iftBgit*

%exti, fawie für Wrfflng*, 3inu« unl> ®4>dftflir$cr.

4)etau«gegeben con Dr. (Sari J^artntaitn.

(§5 e # 8 t e 8 $ e f t.

3*1 «flf ÄaTrttitrfljwg tisrl $rofrflloii<ftfn ift

(<inr (9<iDrcH|cttVM , wt tituu liefcbm hui
fern gn#rv üU|t|M,

liebet bir'IBenufcung be« 'Ztabi« unb über

bic aSirfuns«n *>« 4&artunfl, in i*ttn

Skjiebungcn nnb ©erbältniffen ju ben ©I»

genftfeaften biefe» üRetaliö betrachtet.

«Bon $ertn ?ionnitt.

(«u0 feen Bulletin du Muse* de llndustrie,

1814, 3. Livr., fei« au« feem SöctgreerlSfrcunfee, SBfe.

IX. iti. 23 k.)

3)a« erfte (Jap i lei bt« 93trf. , »tlifet« «0*

gemeine Betradjtungen übet feit 9?atur be« Stabil«

über feint ifearacttriftiftfetn Gigtnitfeafttti unfe fetren

(Sntrolefelunq enlfeült, übtrgefeen roit birr, fea e« nidjt«

»efentliife Weue« giebt unfe ebne Siacfetbeil füt ba«

SBttfedlmifi btt naefefolgenbcn »tgbleibtn lonnte.

2. $>tflfang btt ottfefeiebenen Seftfeaffen«

beit be« Stafel«, »elefett im ^anbel rot.

fommt. — iöemerfungtn übet blt arbeiten,

n> c l <b e inan ifenbti fetntt®fwinnuna butefe*

geben lügt.

3ebtt, btt mit beut Vorfafee Stufet lauft, trgtnb

tintn ja^emnirten ©egniftanb barau« feerjufieüeu, «nup
|

3oot»al fit ÖetaUarttitrr Jt. VI. $eft.

btn ®tbtaucfe fenntn, wtlifetn man »on Itfettttm ma.

efetn »iO. Ofene bieft Siegel ju bentfeten, feßt man
fitfe btt ©efafec au«, btt Jtofttn bei '.Dfatrrial« unb
btt Verarbeitung jn verlieren.

VJan fabricirt fehr orbiniren Stafel ju $ftug*

unb «efergerütfetn ; Stafel ju «mbofjen, Watrijen,

3)urtfeftfenitten , Sptnbtln unb «(feien, VJeipetn unb

©tfeneibcii, Aiammtm unb^wfen, mit ju anberm ©e,
jifet, »tiefet« jumSlbbttfeen r>on 'JRetaüen bitnen fod;

man erjeugt Stafel jrn üutfifefrbetn unb ju anbtrm
Sorten gttem, füt 2Rrjfet(<femitbfl»aart

, für Vlanf«

fefemiebt, für SBaffenfefemiebe, »it man auife beftimratc

Sorten -finbet für 6<Sgen, feilen, ©tnftn, Siegen»

Ringen Jt.

3tbe bitfet Stafelforten mufe feie Qrigtnfefeaften 6e»

ft feen, reeldje füt tfereti ©ebrautfe in «nfpnufe genom»

men »etbtn. hierauf nimmt btt Stafelfabricant feie

genauere Sftüdfufet, unb in bitftr fort»äfertnben ®t--

rücfftcfetigung beftefet, mit reir ju behaupten »agtn,

ba« ©ebeimitife einet gutrn gabrication unb eine«

»ofelbegrünbtten «Kufe«.

9Öit »etbtn burefe btt nadtfolgtnbtn «udtinon»

berftfeungm bie äöufetigleit biefet einltilcnfetn Ve«

mttfungen niber begrfinben.

gär ÜJJainjtn, j. fann man nur tintn eöllig

gleichartigen Stafel anretnben, btr jur «nnafeme einet
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tlrbfr bfe ©cnupung tcö Stabil« W»b Iter ftc S&lrfungcn bcr Härtung tc.

‘»open ^ilrle unb 2Biberftanb«fäbigftit bttrcb fein«

Wolcrulart«tur unb btrtn Ditbtigfcit geeignet ift.

Der Stahl ju Slmbopen miip gropt «fpärlc unb
Ditbtigfcit annrbmrit fönnen.

güi Durcbfibniu« muh man rinen fehf ghicbar«
»igcn Stahl «4M«, bem man jwntr twniget Difbte
flfbfli fann, ab« rin« gereifte .ftärte, bi« g«eign«t Ift,

fitb mii «iner gewiften Stbntibfabtgfeit unb »ul 5ßi«

brrftaiib«fäbigfeit ju »erbmben.

3u Wriptln, Klammern, Stbnciben unb anbertn

ium VtbbreMn von ÜWrtaUen biftimmte« ©ejäben barf

man nut ftnen fehr fcinfcrnigtn unb birfjnn Stahl
»4M«n, bet rin« gtohc Drcbtlgfat befiel unb jur Sin-

nahm« ein« paftetiben -fjdrlr geeignet ift, bi« mb
butd) »iel SBiberftanboiäbtgfcit auÄjeidjnet.

Der Stahl ju Spinbein unb bUhfcn mup »an
allen StaMforten tn feinet Woleculartertut ben ft-irf-

ften 3ufammenbalt haben. Slufetbem muh « feht

gleithartig fepn unb etwa« weniger fähig, fitb bci’m

•gärten ftarf jufamnunjujttbni, obgleich geeignet, »i«l

•Däne anjunebmen.

3u gebe« bebarf man feine« Stahl«, bejfen »or.

»altenbe (Sigenfcbaft -£>arte ift, man ftltbl »ielmebr

h'erju fein« (itaftKität nnb SBibetfl«ub«fäbigfeit, b. M,
friu netwg« Sefebaffenbeit.

Der Stahl ju Degtnflingen k. muh febjr nerpig

fcpn, unb fähig, «ine grofie (Stafticilät anjuneljinen.

Der Stahl ju 'Diefferfcbntiebewaatc muh fehr f«t»

nig fepn. G« ift crforberUtb, bah er rin« hohe Öileicb«

förungfeit befipt, ohne wtleb« er fcblecbt Politur an.

nehmen würbe; auch muhet bie Glafticüüt unbUüibet«

ftanMfähigfeit bebmgenbe ©runbanlage haben, ab«
tn einem g«ingercn ©rabc. al« bi« Hnlag« ju bem,
wa« mir un« Schnribfähigfetl ju n«nntn erlauben,

b. h-, bl« Sigenfcbaft, in ©lecbcii »on guter ©efebaf«

fenbeit, bie «inen paffenben Durrfebnitt haben unb
in gewift« Sfrt gefebürft finb, bie ihrer Ginwirftmg
untenporfenrn Körp« ju burdjbriugen

,
ju turebübnei.

ben, ohne bah man baju befonberc Kraft anjureenben

braucht.

Der Stahl für bie Sfanfftbmiebe muh bem für

bi« äffcjfrrfcbmicbe fehr ähnlich fepn
;

auherbem ift e«

unerlähltcb, bah er ficb in einem höheren ©rate ncr.

p|g jeigt, um bem SBiberflanbe gewatbfen ju fetjn,

«eichen feht trotfenc« unb fehr harte« £>olj ben oft

au« gröper« -ftöbc auf baffelbe h«rabfallenben SBerf»

jeugen entgegengefepl.

3ut SBaffeufcbmiebe »erwerbet man einen fehr

ganjen unb fehr gleichförmigen Stahl, b« fähig fepit

muh, für gewiffe gällc eine hohe -giärte nnjunehmen,

für nnbere gälle jeboch eint grohe Glafiieität uub
©ttgfanifeit ju entmicfeln.

Der jur Sägcnfahrication beflimmle (Stahl muh
feht ganj unb gleichförmig fepn, »ie auch lut

nähme pon -£>ärte fähig; bcr ju Senfen befummle
muh f<hr fein unb mehr hämmerbar fepn. Der Stahl

enbl($ jur geilrnfabrication muh fernig, ganj, gleich-

förmig unb pon groh« Ditbtigfrit frpn.

SBir «ieb«holen fürjlicb bie rerfcbiebeticn Gigen.

thümlichfeiten be« Stahl«, «enn «it angeben, ba$

« mii gteicbförmfg unb fäjig fepu *u&, hart |it

nurb«n, um gute Politur annebmen ;u fönnen. ^aupt.
ri^enfebaft unb burebau« wefentlicb ift bi« ©Irtcbför»

mtgfrit, bamit ade Steife «ine« fa^onntrtfn ©«g«n»
ftan*c« pon b«f«lb«n Dualität au«fatlen; gleiebför.

mig unb biebt mu§ «t fcpn, «tnn man auh« feiner

©ebiTMant'Pfäbigfcit eine Sirgfomfcit nicht ju fortem
brand;t; hämmrrPar, um bie Gtihricfflung Per Clo«
fllcität in hegünfRgfn; t« muh ein« lerttir haben, bi«

tbn t*«hr cwr menigtr befähigt jur (intwicfeluug bet

Scbneibfäbigfeit, bcr Glafliettät unb Sicgfamlcit;

mehr ober »rnig« femig, um ben fa^onnirten ©egen,
ftäntrn bie ffir ihre ©efebaffenbeit unb tflnrcenbung

nöthige ^ä’te ju geben, unb neroig, bamit bie S3i.

»erfianb«tähigfcit allen Sebürfniffen bei b« Jlnftr»

tigung btefet ©egenftänbe emfprc^e.

Sa« biefen Gigenfcbaften ob« pielmcbr au« b«.

rrn taufenbfacben Kombinationen entheben nun bi«

9Jerftbi«b«nheiten, »«leb« man bei’m Stahl« finbet.

Drr Slahlfabricant ift ab« nicht im Stanb«,
bureb rin« tinfatb« Üluflmahl au« gröprrm Waffen
rin Waterial ju ftnbtn, «eich« für ben Specialgebrautb
ade ©cunbjüge für bie oben angegebenen ISigenfcbaf«

ten hat. Di«fe Wu««ahl ift auch nur nöfhig, um
au« b« ftrobuclion etwa« überhaupt ^affenbe« au«,

jufueben. Seme 9Bahl wirb »urtb Den ©rab bet Je«,

nigen Bcfthaffcnheit bcftimmt unb nut butch bi« ISc.

beiten, bei benen er bicfe ober jene Dualität ju poü*
enben übernimmt, fu<bt er ben Stahl für ben vorge.

festen 3«r<f rinjnricbtcn unb paffen# ju machen.
©ei bcc Stahlgcminnung cm StaMfcucr bei {tolj.

fohlen gewinnt man grobe Stücfc, bie man unter

bem $amm« rcrarbeitet, in ber ^ipe jcrhücfelt unb
bann in bcr Kälte «citec jerfcblägt, um bie Stücf«

nach bem tHufeijen be« Korn« in mehr ober weniger
femigen unb mehr ober weniger »rieben Stahl abtbei*

len ju fönnen.

Sei bet SemcntftaMfabrication »erben bie Stäb«
bti'm aßegnthnun au« bem Dfen jerfcblagtn; man
unterfucbt ba« Korn unb claffrftcirt ebcitfall« in mehr
ober »enig« fermgen unb mehr ober weniger weichen
Stahl.

Die gabrication ber grrmgen Stablforten ge.

fchieht mit bem weniger gleichförmigen Stahle obn«
weitere hfebeit, alfl eiu einfache« Sluärcifen.

3ur Darftellung be« ©uphabl« nimmt man
Stürfcben bet Gementfläbc, welche man fehr flcin jtc.

fcblagen hat, um mit Sorgfalt fi<h genau »on brr
fernigen Scfehuffcnheit ju übcrjeugtii unb ft« ju tlaf.

hftciwn, b«»or man fi« tn btn Jtegri bringt. Dirf«
Slafhfifirung bcbingt bi« ©«febaffenheit be« Stahl«.

Di« Darftellung aller übrigen im «jjanbel be«

fannten StaMforten, theilt fitb bann noch in jwei



lieb« Die Scitupung bei Stahle« unb übet bic Sitfungcn bet Wartung «. löl

Glaffcn, nämlich in bit bei feinen Stahl« unb in bi»

bei gerbten.
,

Det feine Stahl trieb auSgcredt ober raffmirt.

Den Stabl attöreden, beifit ihm feine gorm ge.

ben, ebne Stüde bnbei aneinanbet ju febweifien. Saf.

finiten beifit. ibn bieftt lebtern Slrbeit unterjkbtn.

Der feine Stabl, auigeredtet ober rafftnirler,

untetfebeibet fub bureb feine femige ©tfebajftnbtil unb

folglich Curd) bie Gtgtnfcbaft, mebt sbet minber hart

nach bem Ratten ju rrerben.

Sem unterftbeibcnctt Gbatarter liegt in einet

fömigen abet ftinen Irrtut auf bem ©nahe , welche

jid) bet lertur bei ©uüftabli näbett.

Der gegerbte Stabl bat ftinen Warnen bobet,

baft man ibn einet ober mehreren Eptrationen unter.

Wirft, welche man gerben genannt bat.

Um ben Stabl ju gerben, witb et anfünglieb un.

tet bem Jammer ju Stehen auigetrieben
,

bie einig»

fKidtmctct unb mehrere Genlimctcr breit finb. Daun
legt mau eine beftimiute 3abl biefer Stüde aufetnan.

btt, fafct pe in ftarfen 3angen ju einem $aquctc ju.

fammen unb febweipt fit aufeinanber. Wa<b bieftm

einmaligen 3ufammcnfebweibtn finb fte einmal gegerbt.

Ireibt man biefe« f)aqnct weiter au« unb fcblägt

e« bann notb einmal jufammen, fo bat man ject un,

ter ber ©orauSfcpung , baft man bct’m erften Olcrbcn

20 Sieche jufammenbraebte, ein Stüd, welche« au«

40 Siechen gebilbet ift unb nun jtoeimal gegerbten

Stabl giebt.

©facht man, wie biefe« bisweilen gefehlt, au«

bem Magnete bt« einmal gegerbten Stabl« Slethc ron

einigen ©ftdimetern Starte unb mtbrcrtn Gemiauter

hänge unb legt bann ein neue« ©aquet ron 20 fol>

eben Stechen übereinanbcr, fo würbe man ein 400fach

jufammengefepte« Stüd erbalten.

Diefclbcn Operationen mit zweimal gegerbtem

Stabl gemacht, würbe ein 800facb jufainmeiigcfcptcfl

Stüd geben.

grübet unb noch jrpt wirb ju Bürodiere f?oire)

bureb ähnliche Operationen gegerbter Stabl geiromun,

bet 1026facb jufammengeffigt ift.

Da« ©erben be« Staljl« erfiredt (icb faum wei.

tir, a C bi« ju 3 Operationen. Sei einer rierteu wirb

er ju welch, weil ibm in gewiffen gälleu jiwiel

Äoble entjogen wirb, bie et bisher noch beibebalten

bat; fo bafi man, auf biefe 91rt fortarbeitenb, ihn jm
lept ron foltber Sefehaffcnbeit erhalten würbe, bap

et bureb ba« Sblöfcbeu feine genügenbe .fjätic mehr

annimmt.

Diefeö ifl eine ©runbbrobachtiiiig, welche in bi,

rerter unb genauerer Scjiebung mit ben Sirfungcn

be« auSfebmieben« unb «nlafftn« ptefjl. Sir werben

noch mehr al« eine Welegenbeit haben, fie wicbet ju

finbeu, wenn wit un« fpecieO mit beu lebten beiten

arbeiten bcfchäftigen.

Die cbaracterijUfchen Wefultate be« ©erben« finb

nun jweierlti art: I) »ine neue anorbnung be«

butterigen ©eiügt« unb 2) al« golge biefer neuen

anorbnung eine bermehrte Stdrfe be« blätterigen ©e.
füge« unb ber fibröfrn lertur, benen brr Stahl bie

Gutwidelung ber rigcutbümlicben Gigcnfchaftcn, bic »c

nun jeigt, rerbanft.

Da bie jufammmgrfcbwcifjtcn Sieche unter ficb

oerfebiebene Sagen bilben, fo begreift man , bap tine

wefentlicbe (Sigenfcbaft, bie Glafticität, bie gotge bit.

fer anorbnung fepn mup unb jwar in bet ‘.Richtung

bet Steile be« blätterigen ©efügeö.

Dttfc Beobachtung bütfen wit nicht wicber au«
ben äugen petlictcn.

Da biefe« fünfilicbe blätterige ©efüge burch eine

befiimmte 3abl aufeinanber grfthrocifiier Sieche et.

jeugt wirb, fo mup bie gcinbnt biefe« ©efüge«, ohne

bte geuibett be« natüclitben blätterigen ©efuge« mit

in Betracht ju jieben, ron btt 3mamraenfeputtg be«

gegerbten ^aquetc« abbängen, welche«, wie angege-

ben, au« einer gieperen ober geringeren Slechjabl be.

fteben fanu.

lieber ben Örab ber geinbeit bt« fünfllich et.

jeugten blätterigen ©»füge« faun man fi<b btt cd) 3ab'
ten Wcebrnfcbaft geben; e« giebt ieboeb noch ein na-

türlicbc« blätterige« ©efüge, fowobl bet bem ©fatcrialt,

welche« ba« Stablfcuce, al« auch welche« bie Gemen,

tation liefert, unb biefe« jeigt fich in Scjug auf feine

geinbeit febr pcrfchiebcn. Die llrfacben biefer (epteren

geinbeit geben riedeiebt wciiigftcn« bi« auf bie ut.

fpeünglicbc SerarbeitungSart ober auch bt« auf bte

Sefcbaffenheit ber Gifcncrje jurüd.

G« ift fein 3weijtl , bap biefe natürliche gern,

beit einen Ginfluj) auf bie netfebiebrnen Stablfortcn

auöübt, bie mau im gemeinen heben nerbrautbt; tenn

c« ift rödig lieber, bap bit uerrige Stärfc ober ber

Jtcrpcr be« ©ialerialtf, SiCeritaiibStäbigfrit unb Gla>

ftteität nur Grfcheinungeu btt ©tunburfaeptn finb, wel-

che wie m bec uefprünglicbcti 3maimneufrpung finbeu

unb bie man mit gutem Jfcdjtc ber uriprünglichcii

SoUfoiumcnbtii jufchretbt. £nrburth wirb nun be-

greiflich, wcpbalb gewiffe fRobmaterialicn PorjugSweift

unb rorjüglich jur Staljlerjeugung geeignet ftnb; weh»

halb man ungeachtet aller fitnftlichen Erarbeitungen,

ungeachtet aller Sorgfalt be« Stahlfabricauten, ein

©faterial befier Dualität nachjuabmen
, nicht immer

jum 3iele gelangt; wefibalb tnblith ber tnglifche

Stahl, ber ron Steiermarf, Dnitfebianb, gtanfteiih,

3nbien ic. bei allem anfdkineitD gletibeu Gbaracter,

bei allen ben Gigcufchajuii, welche man für gleich

hall, ficb bcmioib lebe burth bie Sirfungcn umetfchei,

bei, welche er bei feiner anwenbung giebt, unb biefe

Sielungeti finb ganj offenbar ber »priifftein für bic

urfprüngliche Sollfommcnbeit. Sir werben bic Sr.
fchiebcnhcitcn biefer Grfolgc, ihie üoiiicquciijeii unb

bie anhaltenbr Dauer berftlbcn noch nähet untcrfuchen,

wenn wir un« ron rem Ginftnffe Wechcnfchaft geben,

welchen bie Operationen auSübcn, betten mau ben

20 •
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Stapl bei fein« Verarbeitung ju bivtrfen ©egenfidn»

6m unterwirft.

SBir bürfen bic Semerfung nicht »crgtffcn, bap
ungegerbtei Stab! au« einem «Materiale, beffen Bn<
feptn eine gtopc geinpeit bc« bldttrrigrn ©efüge«
geigt, eben tiefen (iljaraciet auch <n a(I(n ®tabitn
bee weiteten Verarbeitung behält. Da« Jtom bef«

feiten lft gepreßt«, feinet; t« ipbicpter, nimmt höhere

? otituc an unb ifl ftetö weniger frplcrpaft. Dicfe«

gebt bi« jum ©uppapl. Der pfiffige 3uffanb, in ben

tief« lammt, fepeint fcei’m elften Ucbctblicf afle Vct»
ftpicbenpeiten befl blätterigen ©efüge« unb bet faferi»

gen Itrtut »crfcproiiibrn tu laffen, um ein glridjföt.

mige«, überall gleicpc« SRaterial von fiel« conPamer
©efepnffeupeit ju geben; tem iff jeboeb nicht fo. Die
Vrrfcpicbenpciten re« .Rom« unb btt Irrt« femrnen

,

triebet jnm Vorfcpein, al« ob ba« «Material nut raf»
;

ftnirt obet gegerbt wüte, unb man erfennt fie noch,

trenn b« Stahl bereit« tu Verbrautpflartifeln »erat» !

beitet ip, obgleich ihre Grfennung unb ©eftiromung

pier immer fcptvicrigtr wirb unb einen geübten Ültbei«

t« unb gute Vergleichung mit anberem SMaietialc

»orau«ftpt.

3. Ginflup bet Sctarbeitung«att auf bie
Ulnorbnnng berSXoUculartpeilcunb banaep
folglich auf bic wtfcntlicpPen Gigenfepaf»

ten be« Stapl«.

©it haben im vorptrgrbciiben Paritel gefngt,

bnfi bet unterfebeibenbe Gparartcr be« feinen Stahl«,

bc« taffinirtett tmb nicht roffinitten, fomic aud) b«
befl ©uppabl«, ftch auf bem ©ruepe burtb eine feine,

biehte lerlur unb burd) ein gleichförmige« Jborn oljne
j

blätterige« ©efdge anfünbigt.

2Bir haben ferner getagt, baft b« unterfebeibenbe

Gpar.ictrr be« gegerbten Stapl« eine blätterige Irr»
tut ip, tvclcpe jeboib nicht immer jum Vorfepeiite

fömml, trenn man ben Stahl in ber Jtdlte jertmept,

bie aber perocrtritl, trenn man ihn leicht erptpt.

SBie beginnen in biefem Gapitel ju enttricfeln,

bap ba« Slnfepcn be« feinen Stapl«, be« tafpnirten

utib nitpt rnfpnirten, ba« be« gegerbten trie auch ba«
be« ©upfiapl« bi« in’« Unenblicpe trecpfell, unb bap,

)( ferttiger ber Stab! ip, auch um f« feiner unb ge»

prepter ba« Äorn brfftlbcn.

SBie müffeu ferner noib fagrn, bap, trenn man
Stapl ren rerfepieben« Matur »ergleicpen will, in ©c»
jug auf feine geinpeit, Jtorn une blätterige lertur,

man tiefe« nur mit fepon »eratbeitetem «Materiale

tPun barf, welche« brufeiben ©rab ber (ernigen Se» •.

ftpciffenpett befipt.

SfBir muffen juglcicp notp bemerfrn, bap bie rer»

fepiebenen ©rabe ber geinpeit, fowopl be« tforn« nl«

bet blätterigen lertur, bitfc mögen nun burep bie Wä-

hlt be« «Rohmaterial« ober burep ba« ©erben pnvor»
gerufen fepn , al« Utl'«gang«juftdnbe be« fepon rer»

arbeiteten 9Matcri.il« betrachtet werben muffen, auf
melcpe bie rerfepiebene ©earbeitungflnrt noep feinen

Ginflup geübt pat, ausgenommen, bap ba« Gifcn rot
b« Gementation unb ber ©upffapl bei bet Vctarbei»
tung b« Stücfe burep ein ©aljtrecl ober burCp ben
Jammer bearbeitet ip.

Diefe Untcrfcpeibung unb biefe «u«naprae fP un.
crläplicp. liefe« pnb gunbamcnialpunrtc

, auf bie

wir bie micpttgften Grörterungen ffüpen mfiffen. Die
©epanblung«art übt einen rerfepiebenen Ginflup, je

naepbem man ben Jammer ober ba« ©aljmcrt be«

nupt pat. JÖcror wie jebod) nährt tu bieSacpc ein«

gehen, muffen wir furj befcprriben, wafl in bem er»

pipten unb rerarbeitclen «Materiafe borgept, fowopl
bei b« Saffinatien ai« bei bem ©erben.

G« möge ber GcmentPapl unb ©upffapl al« ein
ffRaterial angefepen »erben, »elcpt« bi« ;u bem «u.
genblirfe, wo man e« raffimren ob« gerben wiO, mit
bem Jammer bcpanbelt ip unb jept noep »ot bem
Ginpuffe ber Vcrarteitung«art' ctpipt ip, um ben
Stapl bi« ju bem ©rabe Pfiffig tu maepfn

, bap «
ein Sipwcificn erlaubt, b. p. , eine SBcrcinigung b«
SMoIcculattpriltpen burep völlig innigen «ggregatju»
fammenbang. Dit Vcrarbettunggart wirb olfo nur
biefe« Sipweipen rermitleln, bie Starte unb Slnorb»
nung be« «ggrcgntjufammenpali« befiimmen, entwebrr
burep 3ufammctt (treffen jwifcpeii 2 Gvlinbern ober burep
ben Scplag be« Jammer«.

Det jum SRaffinirtn obet Gierten beftimmte Stapl
wirb bi« jut Scpnuippipe geglüpt.

ffiafl wirb babei au« bem DMateriale, unb wa«
gebt in ipm vor? fflelcpt gorm nimmt ba« fähige
G'ewebe unb ba« blätterige ©efüge, bie feine nervige
©efdiaffenpeit hüben, an? Durcp bie Sbpwrtpglmp
bepnt fiep ber Stahl au«, ba« fähige ©rwebe unb
ba« blätterige ©efüge »erfdiwinben iit Gtwa«, werben
unlerbroepen unb laffen ben 9Äolteularlpctlepiii «Raum,
eine fugelige ©efialt anjunepraen, bie um fo au«ge»
fproepener wirb, je mebt fiep ba« 9RctalI bem völligen

ftluffe nähert. 3n tiefem 3ffi«nbe fofort unter ba«
©aljwerf obet ben Jammer gebracht, ip bie «Metall,

inaffe nur au« .Hörnchen jufaaiineiigrfrpt, 6. p. ,
au«

Heintn Sppäroibtn, 6ie feinen innigen Slggregation«*
jufammenbang haben, bemi fie geigen jept ein ©tffre.
ben naep ollen Äicptungoi pin aufleinanber ju gtptn,
wenn man fie niept fcpncfl unb paffetib eine« auf ba«
attbete brüeft ober eine« gegen ba« anbrre »alft unb
jtrept. Die ©enrbeitungöurt übernimmt nun biefe«.
Sic Pellt ben 3ufainmcnpang wirtet ber, jrtoep auf
»erfcpicbene Sßeife, benn begreiflich fann ber Grfofg
niept berfelbe fevn, wenn man bie ffiirfung bet au«
genblicfltcpcn 3ufammenbrücfung untre ben SBoIjen mit
ben walfcnbcn Scplägen be« Jammer« terglet^t.



153lieber bie Senußung be« Stahlt« unb

Die jufammenbrücfenbt ©irfung btr 5Bal;ett wirb

bit flrtnen Spßäroibe abplatten; jic werben ein« auf

bem anbern »eggleiten unb fleh ju blätterigen Vagen

auöbehnen, bie nur über, unb nebeneinanbee S>laß

nehmen ,
aber feine preffenbe ober »alfenbe Gimvtrf.

ung wirb fie teranlaffen, fich nach ber Wichtung bet

Steile einanber ju überfreujtn.

fflir fagen nebeneinanber 9Maß nehmen, »eil

bie Süirfung ber SBaljen nur augenblieflich fft ;
»eil

bit ©allen baö Material ftbneller abfühlen, a(« btt

Schlag bt« Jammer«; »eil batf Sfaterial fe^netTer

bie ptrlangle gorm annimml burch ßlnwenbung be«

©aljwerffl, alö burch ben Jammer, unb »eil e« bei

feinem 9lii«tritte unter ben ffialjen »eg noch eine

Demperatur befißt, bie eö darf auflbchnt unb bie 3eit

ton bem Austritte au« ben ffialjen bi« jut 9lbfüh«

lung ber SJeleeularlbeilchtn noch ba« Sermögrn lädt,

bie Gohäfionöfraft, welche fie meinte, ju fchwüchcn,

unb ihnen baö Sejirebcn erlaubt, bie «nerbnung wie.

bet einjunehmen, »eiche fie vor bem 3ufainmenbrücftn

hatten.

Unter bem Jammer erhält baö 9J?atenaI »iebet.

holte Schlüge nach ber Wichtung ber Stärfe foroohl

al« auch ber Srette, e« wirb ftarf geftampft unb auf

fleh fctbjl gewallt. Die fleinen Sphäroibe »erben

nie gegeneinanbet geprellt; fie verlängern (ich, freujen

unb burchfreujen fleh, um allen leeren Waurn auflju.

füllen, bie ihre ©eftalt im auögebehnten 3udanbe rer.

anlaßt hat; ihre blätterigen Vagen bleiben jcboch; eö

id, wenn btefer Sergleich erlaubt id, nicht blöd bie

rohe Slufeinanberfolge eine« au« Stücfen bedchenben

.Körper«
,
fonbem bie Slufeinanberfolge eine« feineren

Stoffe«, gemengt mit ben bogenförmigen, im ÜBinfel

biagonal geljenben gäben be« Ginfchlagen« ; für}, e«

>d nicht mehr ber ßlggregationöjufammenbalt, ber au«

einem neben unb übereinanbet 9>laßnebmen bet Slätt«

chen entfpnngt, fonbem eö finb auögebreitcte
, jahl«

reiche, bünntre unb fiel federe Sträftelungrn.

Wach biefen Grörtcrungen fönnen »ir für be»ie.

fen trauten, bafi bit vcrfchiebtne Searbettungöart

perfchitbene ^robucte erjeugt.

3u ©unjtcn btr jufammenpreffenben Gimvitfung

finben »ir eine große tfntwieftlung btt Glafticität,

verbunben mit oiel Sßibcrdanböfähigfeit ,
wenn ber

tförper abweehfelntm Siegungen nach ber Wichtung

feinet Didc unterworfen »irb. Die Gntwicfelung bie.

fet beiben Gigenthiimlichfeiten nehmen »ir, }. S.,

bei bem Spiele unb ben Functionen ber ätuttchrnjcbcrn

unb einer Idenge unberer gebern wahr.

3u Öunden be« Schlage« unb btr »alfenben

©itfung be« Jammer« finben »ir eine Gladieität,

bit ber Stärfe be« innigen Hfggrrgatjufammcnhaltc«

proportional td, unb bie entfpringt au« ber blätterigen

lertur, terbnnben mit ber Klnlage ju einem fähigen

©e»ebe, »eiche« man bei auögcwaljtem Stahle faum

bemtrft, eine größere SBibcrdanbefäljigfeit nach aDen

Weitungen, größere ©anjbeit, ©leiihförmigfeit unb

über bie SBirfungen ber Härtung K.

befonber« Dichtigfeit. ffiir werben fflelegenheit haben,

barauf aufmerffam }u machen, baß bie Gntwiefeliing

biefer verfchiebenen Gigenjcbafitn ganj unerläßlich id. «nt

verarbeiteten ©cgcndüubcn ben ©crlh für ben ©e.

brauch ju geben, ber ihren Drei« bedimmt.

Sollte jemanb bie angegebenen Sßirfungcn bet

Schläge be« Jammer« bcjmeifeln, fo begnügen

»ir un« barauf aufmerffam ;u machen, baß bcr©uß.

dahl, »eichet einen fo hohe« ©rab bet ©anjheit,

©leiihförmigfeit unb Dichte befißt, fich jeboch alö 3ato

(b. b. , nachbem er im Siegel auf bie rollfommende

91 rt flüffig gemacht unb auögegoffen id) nur al« ein

löcherige« unb im inneren feßwamwigeö KWctall geigt.

Gö id bie Gimvirfung ber »eiteren Serarbcihtng unb

brr gan}e oben angegebene fräftige Ginfluß nöthig,

um au« ihm ein STetall herjuftellen, ba« fähig id>

eine Politur anjunchmeii
, welche ihm in Sejug auf

frmige Sefchaffenheit, ©lan} unb gähigftit, ba«©laö
}u rißen, ben böchften $rei« fiebert.

©ir fügen bitfem Scweife noch anbere Sentcr.

fungen bei.

28enn 3emanb, ber geübt id, begleichen ab]U«

fehäßen, fich bie ÜDtübe geben wollte, bie Icrtur jweier

Stahldäbe von benfelben Dimtnfionen ju vergleichen,

von benen bet eine mit Sorfieht auögewaljt, ber an«

bere gehämmert id, fo fann er mit bloßen Klugen er.

rennen, »eiche Serfchiebenbeilen jroifchcn beiben in ber

Klnorbnuiig ber Wiolcculartheilchen flattjinben.

Die Sertur be« gewagten Stahl« }tigt dftö im

Ginjclnen uub burch einjclnc ^untte eine Annäherung

ber Siolecule an bie erwähnte fugelige ©cdalt.

Die Sertur be« gehämmerten Stahl« id feiner,

gebrängterj fie geigt ein ganj vtrfchiebene« Änfeßen

mit winfeltaen unb »ertiffenen dtrüinimmgen.

Um bfefe Serfchiebenheiten genauer fedjuhnften,

fowohl burch ben 9lu«brucf, al« burch bie Sorftcl«

lung, haben wir feßon feit längerer 3 fit brn Sruch

be« gewaljten Stahl« mit „runDliehem Sruch" begeich»«

net, währenb »ir ben Sruch be« gehämmerten Stahl«,

beffen Klnfthen eine gute Sefchaffenheit verfpricht, unb

ber gewöhnlich „ hufeifenförmiger Sruch" genannt

wirb, mit mehr Weeht burch „biagonalen Sruch" be«

jeichnen fönnten.

3uin Schluffe biefe« Gapitel« »ieberholen wie

nochmal«, baß, nachbem wir fedgcfiellt batten, bie

natürliche Feinheit be« blätterigen ©efüge« fit) eine

©runbbiöpofition , welche in allen Stabien bet Ser«

arbeitung unb gormveränberung be« gehämmerten

Stahl« wieber hervortritt, »ir auch fanben, baß fich

ähnliche Sejiehungen auch in allen Stabien bei ber

9lnwenbmtg be« gewaljten Sfaterial« jeigen.

Die SBirfungen, welche au« ber Serarheitung«.

art unb beren Ginfluß enifpringen, werben eben nicht

wichtig, wenn e« fich nur barum hantelt, Sfaterial

von vcrfchitbmcm llrfprungc ben gewöhnlichen verglei.

eßenben groben ju unterwerfen; wir werben jeboch

halb fehtn, baß man bei biefer ©renje nicht ftehen
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bleiben barf, ma dm fichcre unb auögtbebnlt .Rennt«

mp }tt gewinnen.

4. Hebet bi« Sßirfung bereifte unb bi«
foldje roiebet verbeffernbt SBirfung be«
Jammer« bei ben etflen Operationen, um
ben Stal;! ju 3}erbtaudj«iUtifeln ju v«t«

arbeiten.

Xa«, »a« man gewöhnlich ©rheimnift bti’a

gärten nennt, ift uotjüglup unb befonter« bi« ftrtngft«

(Siubaliuna btt ©ebtngungen, bie erfüllt feyn muffen,

um btm Metalle aOe bi« (jigenfcbaften ju geben, wel.

4« «« bcftßen mufi.

SCit mailen etwa« länget bei biefet Slnfuht set.

»eilen uub f Suiten nun (eichtet bit QSaljtljtit biefer Hier,

fuftcrung jeigen ,
ba »ie Ca« Xettain , auf bem »it

uh« bewegen reellen, junädjft tt»a« fanbitt haben.

Xit ceftcn Operationen, betten man ben Stahl

bei feinet Umfotmung in fBerbtau$6attifcl untencirft,

pnb:

1) ba« Stahlen gewiffer ©egenftänbe, b. b., ba«

Hnfdjwcipen bc« Stahl« an CStfcn unb bi«»eil«n ba«

Schweiften con Stahl an Stahl.

2) Xa« $iu«f(h niteben, um ben ©egenftänben

{form unb Ximcnftontn ju geben.

3) Xu« auf ba« Schrauben folgerte Hntaffen,

»eiche« ben Stahl hämmetbatet, gefthmeibiget unb

leitetet ju feilen, gtaciren, btüniten ic. macht.

liefe Operation ift nicht ftet« nöthig, unb »itb

nur unter befttmmlen Uuiftünfcn angewanot.

4) Xi« @cl»ipung bc« Mattrialfl für bi« £är«

hing, «ine Operation, bte gonj unabhängig con btt

$ättung ift unb ganj verfchtcben bur<h ihre SSirlun.

gen unb ihren (Sinftuft auf ben Stahl, ohfefton man

tm ©tunte bic Xcmperalutcrböftung, »tl<h« bet 4gär.

tun,] »otangtheii muft, niemal« son bteict fpeeitU fo

genannten Operation trennt.

SBit »erben getrennt uub nach cinanbec unterfu.

(hm, »otin biefe Operationen hefteben, »elihe SBit»

lungen fic havorbtingen, unb »elehat (ftnfluft fie auf

bie (Sntioicfclung bet »cfentliehflen (Sigmfchaftm au«>

üben, bie man fucht unb hei ben Stahlforten ftnbet,

»eiche ben allgemeinen iBcbütfnijfen genügen.

Xa« Stählen gewiffer ©egenftänbe ober ba«

Schweiften von Stabl an Sifen obre t>i«wcilcn non

Stahl an Slahl ift fine Hebeit, »clthf, um gut ge«

macht tu werben, Verlieht ,
flufmerffamfeit unb siele

Sorgfalt nom Htbeilct verlangt, weil e« nöthig »itb,

ba« Material hi« jur Sthwctpglutb ju ethiften, einer

iemperatut , h«i welcher, »ie »it gefefjen hohen, bte

blätterige Xertur unb bie Molceulartbeilehen füh Iren,

nen, um bie ©eftalt (leinet ätügelchen anjunebmen.

häufig, um nicht ju tagen ftet«, »ieb bie Hnotbnung

bet Molecule beeinträchtigt, »eil tSifen fteengflüfftgec

öl« Stahl ift, lepterce bcmnach einet Xcmpetatat au««

gefegt »erben unb foleht ertrugen muü , »eiche feine

Statut ooQforamrn veränbern (ann. Xitfe« finb nun

über bi« Bitfungcu bet Härtung k.

bit Utfoeftm, »«ich« bic ©nmbaniag« für bi« ©nt«
»icfclung b«t »eftntlichflm ©igenfehaften verfehl©' lern

würben, wenn man nicht bie ptrheffemb« 2B:rfung
be« fjammctl al« ©eaenmitid in Hmvenbmta brächte,

liefe muft bet Verftählung blätterige ganftnt »icbci«

gehen, ©leld»fötmigfeit unc utfptiingliche nervige 'S««

fchaffenheit ; benn wäre biefe« nicht bet galt, fo »ürb«
ein Material, »eiche« al« Jü’Hkfil au«ge)<ichnct »at,
mit ein entartete« Metall liefern, mit ttm man nur
lebt f(blechte SRcfultate eijielen föuntc, felbft nenn bei

bet 4)ärtimg j»ec!mäpig verfahren »üroe.

Xamit biefe vcrbcjftmbe SBirlung bc« Jammer«
möglich’) (räfttg unb erfolgreich» fvp, muft man ben
Stahl fo feht, al« möglich, in folchen Ximenftoncn auf
ba« Cifen auffthwriften, baft folthe noch au«getncben
»erben müffm. Xic Seobaeh'ung btefet fXeaei ift

wichtig, benn »am ba« Material ftatf erbiftt ift, fo

ift e< unerläßlich, baft e« untre bem Jammer au«ge.
t rieben wirb, fnbem man nach unb nach bic Starte
bet .äiptn bt« jut bunflen fXotbglutb verminbert.

Ba« nimmt man fteh für ben ©erlauf aller Cpe.
rationm, »elihe bem gärten oorangehrn, vor? S?icpi«

Hubert«, al« bie Bewahrung berjeuigen ©runbbefchaf.
fenfteit, »eiche bie ©mivitltlung bet »efeutlichfttn i&i,

geufchafteii beringt uub bie von bet Statut be« Ma,
tcrial« unb einet guten Verarbeitung abhängt; nicht«

Httbttc«, al« befähigt »u feyn, burch bie roalfcube SBju,
fung bc« Jammer« bi« Hnotbnung ber Moleculao
tbe liehen in ben 3uflanb jutücfjufübtcit, in bem fie ficb

vor bet aufteeoebehtiiehen Huflorf.rung, welche bie ftat=

len gjipen hervetbnngen , befanb, ba biefe ben inm.
geil aggrcgatjufcimmenbalt aufheben (önuicn, »eiche
bec nervigen Vcfthajfenbeit ben blätterigen unb fabi,

gen ©baracter giebt, bm ber Stahl unerläftlich bc.

jiftcn muft. 6« würbe nun auftrrorbentlich ferner,
wenn nicht unmöglich feyn, biefe« ftirfnltar ju eaci.

<htn, »enn bte VerftäMung nicht gcnügmb gehäwmttt
unb au«getricben »erben (önnte. Xrnn ohne gtnü.
genbe« SlinJtrcibcn

, ohne ein SluOlängeit btt [leinen

Sphäcotbe, ohne Ülufhebimg bte rein blätterigen Xer»
tut, ohne volllommene ffliebrrherftelfuiig ber Slärle,
bec ßohäfion unb be« innigm Üggrcgatiufammcnhaf,
tc« in allen Xhcilrn be« in Hebelt btfinblithen ©e>
genftanbe«. (amt bec Stahl nicht »icbec jut voQfom«
menen ©teichförmigleit jurüifgebracht »erben, noch bie

©efehajfcnbeit »iebet erhalten, von »eichet, »ie »it
gefiljcn haben, bie©üte bet SJerbtauehöariifcI abbängt.
Xie Hnwenbung einiget gluftjuiäpe , al« Xbon = unb
Sanbputvcr, bamit man ben Verftählungen reine Ob«,
flache bewahre unb fie uoe ber (Sinwiclung be« geurt«
fchüpe: i»ei ober brei ftarfe {»ipen, bamit ba« Hn>
fch»eiften auf bie ganje drftretfung bet Serftählung
voDlommcn au«fa(Ie ; nachher nath unb nach »eniget
ftarfe ^ipen, ba« ftnb bie ju beobathlcitbcn Vorfchrrf.
ten, ftc muft ber Stahlaebeitec befolgen, »enn tc lieft

ben »obtvcrbicnlen Stuf eine« gtfebieften unb ebenf»
gewannen al« fähigen Manu«« erhalten »tU.
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liebet bie Senupung be« Stahlt« utite

Man batf feboch nicht überfchcn, bafl tfl ebmfo ge«

fAbrltcb if» #
in ben cntgegengcfcetcn gebier ju »«ml.

Im, wtldjefl bctgall fepn mürbe, wenn man glaubte,

Stn fiatl eebipten Stahl ju retbeffetn, inbtni man

iljn fall hAmmerte. Man verbeffert ibn nicht, flieht

ibm bi« Anlagen, Welch« feine DualltAl vorjüglicbet

machen, nicht atibrrfl jurücf, al« buecb g«linb« {ipen,

toit rrir fo «b«n gefügt hoben ,
unb jwar

Weil bi« Anorbnung b«t Moltcule ungebinbrrtee ge»

f«bi«f)t ,
wenn ber Suhl bureb «inen gewiffen {ipe.

gtab auÄgebepnt (ft unb weil biefe Anorbnung in allen

Sbeilen Ce« btarbelieten Stüef« mit ©Iticpfötmiflleit

unb »iclleic&t mir mehr KegelmApigfcit surgefft, nlfl

reenn bet Stabt bie walfmbc ffiirlung eine« [djirercn

{ammttö «tleibft, bie ihn juwrflm »erbrebt unb

quetfebt. Ab«« biefe ftSerbefieruiig Cureb «in Scplagen

ober ftarfe« 3*>fommrnpreffrn, ebne grope ©cwalt auf

ein menig auflgtbebnte« Mutertal auJjuiibtn, Ijörl

von beni Augmblufe auf, me biefc« fall geworben

ift, unb bann macht man eö bloft bureb {Ammern
bau. S>0» italtb.immein erjeugt Spröbigfnt, einen

gebier, meiner ficb ftet« mit einet ungleichen Sicht«

vereint, weil ibm ftet« ein ungleiche« 3ufammenjieb«n

felgt, n'cnn bet gearbeitete Atlifel in bie abfüljlenbe

gluiftgleit gebracht mitb.

Au« mehr al« einem ©tnnbe mup man fi<h ba.

bet hüte", ben Stahl (alt ju bänimem, biegAue au«,

genommen, wo ba« {artfcblagen al« eine Arbeit ne.

thig trieb, beten Sßitfungen bet ?>taelifct »etb«t be.

rechnet unb abgefcbApt bat.

SBa« wir bierren ben SßitTungen geringer {ipen,

benen «me mApige SkbAmmcrung folgt, gefügt hoben,

fapt man leicht auf, fobalb c« fleh um feine ®crftAb.

lung banbelt. Söir glauben biefe« trenigften« itnb

benfen, bap man e« al« eine bemtefen« Semonftration

anfeben lann, wenn mit t« nun auch ouf bie 33 er«

ftAblungm ron ftarfeti Simenftonrn au«bcbnen.

®ei bet SarfteUung ron Ambopen fommt t«

bAufig ror, bap bie ®erftül)lung febt btef ift. Man
bebAmmcrt biefe nur auf ber ObetflAche unb ron ei.

net Seite, ireil bie lafeln nur ein« Cbcrftäth« hoben.

Sie bet rerbeffernben Simvitfung be« Jammer« unb

bet gelinbm{ipcn au«jufeprn, ift nicht« befloweniger

unetläplich, 'teil bie (JkrftAblung, trenn man fie nur

lei^t bcflopfte unb fall hämmerte, einige 'Millimeter

unter bec CbetftAipe feine ©teichförmigfeit unb Sichte

haben würbe, fo jtrat, bap man, obfebon man bet

ffletftAblung but<b bo« Abfchrecfen biel 4pArte rer.

fchaffte, boip nach bem ©«brauche ron einigen Mona,

ten finben mürbe, wie biefe ©crAtb« burch mehr ober

weniger grope Ginfenfungtn ftarf befebäbigt ftnb
,
wel.

che fich hier unb ba ron einem Sitte bet Xafel bi«

juin atibetn rertbeilt finben.

Sief« gehler jeigen fleh botjnglicb bei ben Am.
böpen te« Slanlfchmiebe«, beren CbcrflAeb« febt hott,

febt gonj unb ftet« gut abgerichtet fepn muffen. Sin

langet ©«brauch geftattet allein, ihr« ©rite ju beut.

übet bit fflirfungtn btt {Artung ic.

(bellen. Sobatb nun Ginfenfitngen jutn fßorfcheine

fommen, fo nermutbet mnn nicht immer, bap fie bie

golge ron Betwalirlofungcn fiub, babtt «ntfiauben,

bap bie gupctorbentlichc Auöbebnung burch bie ver.-

beffembe Söirfung be« Jammer« nicht eorrigirt ift,

ober bie golge eine« gebier« finb, welcher ber {»alt.

barfeit bet aufgelegten Stablplatte ftbabet. ®i«l leid»,

tee flagt man bie {Artung an, al« «in ju febwaeb««

3ufammenwa|len ber Motecule; rlel «btt «inen geb»

ler in bet ©leichförmigfeit unb Siebtigfeit, al« ba«

S
artbAmmern ,

mit bem man nut eine oberflAcbliebe

Arte ohne geftigfeit unb Sauet erjictcn fann.

9Dir fönnen e« bähet niebt oft genug wiebetbo.

len ;
alte Cperationen, welche ben Stahl, fe» efl nun

anllifen ober an Stahl, ju iebweipen bejwecfen, ba.

ben ein Seftteben, ihn aiigenblicflicb in feinet 9fatnt

ju btrAnbem unb eö ift fowcbl 'Preneip al« Siegel,

bap bie 3üitfung be« {aimncr« bit Störungen unb

SJeeintrAcbtigUngen, welche burch bie Auöbebnung ent.

flehen, wiebet aujbeben, rerbeffem mup. Siur eimffl

unb allein unter biefrt SJebinguiig fann bie {Artung

glücfiich auögefübrt wrrben.

Jtluge unb gewanbte Arbritcr geben ftet« bem

fmiigen Stahle jum ®erftAhlen ben ®orjug. 6« ift

jwat wahr, bap festerer bei feiner Aiiwcnrung mtbr

Schwirrigfeiten jeigt, weit er im geutr mit gewifttn

®orftchl«mapregrln bebanbelt werben mup; jur ®er.

gütung jeboch finbet ber Arbeiter, fobalb btt Stahl

nur noch innerhalb einer ber Scbweipbarfcit »ulAfiigen

©renje bleibt, uufcbA&bare ®ortbeite, jur Srjitliing

eint« fliefultat«, welche« burch weichen .Stofft nieht

erreichbar wäre.

5. lieber ben Sinflup be« Au« fchmieben«

auf bie Sntwicfelung ber öigenfehaften be«

Stahle« unb übet bie Slüitfungen bet {at*
lung.

Stahl in StAben bem AiWfcbmitbon unterwerfen,

uni ihm bie gönn ber ©egenftAnb« ju geben, weldie

man bcrftcllcn will, ift eine bom ®crflAblcn uerfibi«*

bene Arbeit.

Sie ift babon betfihieben, weil ber Arbeitet niiftt

immer nötbig bot, bo« Material bi« jur Sthivtipfllutb

ju erbihen.

Man barf fefcoeb, weil bitfe febwer ju trfüHenbe

Sebingung binwegfällt, nicht fchliepen, bap bie 9L! ct.

f uiigeii ber Au«bcbnung leinen jerftöreiibcn Sinflup

auf bie Sntwidelung ber Sigenfchaftcn be« Stahl«

AuPertcn.

ffiit hohen im »orbergebenben Sapitei barauf

aufmerffam gemacht, bap bie »etbeffembe Sßirfung be«

{ammer« um fo frAftiger ift, je mehr ber öegcnftanb

noch in feinen Simtnftoncn verringert werben tarf.

Sa nun aber ba« Auöfcbmitbtn ganj wifentlicb be«

jweeft, ben Stablftäbcn eine paftlicb« gönn ju geben,

beten Simcnfioncn iieb fo weit, al« möglich, hm ju

labricirmben ©egenftänbcti aniulbem mup, fo folgt
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barau«, baß bi« 3uWffi0f‘f- ihn«" fltnngere Timen«

fionen }u geben, in feht fftarfe ©tenjen eingcfchloffen

iß. Tiefe« ift bei erße Storni, ben man nicht au«

ben Augen verlieren batf.

3weitcn« iß nntec aßen Xemp«aturen , welche

jwifthen bet bellen Kothgluth unb bf?«" Schweißte
liegen, leine in ihren Wirfungen jetflörenb«, al« bie,

in weichet ba« Waierial, bet heßrii Scbme iftbi&e nah«,

au« bem geuer genommen wirb, um unter ben Ram-
met gebraut ju werben. 3" biefem 3ußanbe haben

ftch nie Wolecularißeilchen poncinanber gelöfet, fie

haben fphätifche ©eßalt angenommen, ohne einerfeit«

ju bem ©rabe bet teigigen glüffigfeit gelangt ju fepn,

bet gcßaltrt, fie burdj ba« Schweigen roiebet ju »et«

einigen, unb anbtrerfeil« beßnben (te fleh in einem fol«

<hen ©rabe bet Auabeßnung, baß e« unmöglich wirb,

ben innigen Aggrcgaljufammenhalt im Stahle wieber«

infdjanen, weiftet bie ©ntwidelung feiner wefemltch«

ßen (Sigenfchaften bebingt. T« Stoßl witb folglich

in feinet Statut »eränbert.

Tie 3ntenfität bet £ißen muß bem ©tab« bet

«uflfchmiebung proportional fepn, welchen bie Stäb«

«rieiben fallen. liefe Kegel gilt ganj abfolut, unb

man batf fie nicht unbeachtet laßen, ohne baß

große Uebelftänbe bereortreten ,
weil, wenn e« auch

möglich iß, bcin Stahle alle feine natürlichen eigen«

t chaitcn wieberjugeben ,
inbem man ihn perfchtebene

®}ale oomimmt unb trgelmäßig auf ben beiben Dber«

flächen behämmert, welche in bet Kichtung feinet

»teile liegen, tiefe Wögluhfeit hoch ron bem Augen«

Hicfe ab aufgehoben iß, in bem biefe SBerfürjung bie

Timenfionen bet gabricatioitOartifel uberfchreitet.

Irr Arbeiter barf ferner nicht PetgcfTen, baß ba«

«icffchmieben jwifchen >wet Körpern norgenomnien

wirb, beren gunetton einanber emgegenftehen. Der

•flmboß iß nur ein paffipe« »gen«, ein Unterfliegung««

punet, auf bem man ba« Waierial legen muß, bannt

bie gunctionen be« Jammer« nicht ohne Slßirfung

bleiben. Tic auf bem Amboß Urgente gleiche fann

bah« webet fo jufaaumnaewallt, noch fo verlängert

wetten, al« biejtnige. welche bie Schläge be« ^.Sam.

met« empfängt, welche fie gleichseitig au«bel>m unb

reibenb preßt. So erlangt man burch eine gleich«

mäßige Bertbeifung ber Schläge be« werfenben «gen«

bie WieberbcrßeHung b« Wolcrularanorbnung unb bet

günftigßcn Anlagen fiic bie ©ntwidelung bet Stärf«

be« Stab!« unb für Wiebergeroinnung btfl ©leidige-

Wichte« berfelben, welche olme litfe »orficht burch bte

in ibrrn Wirfungen fehr rttfebiebrntn gunctionen auf.

gehoben unb jerftört fepn würben.

Erfahrung hat unö gelehrt, baß man tm

Allgemeinen ben ©influß be« Auflfehmiebcnfl auf bie

Orrfolge bei’m gärten ju wenig beachtet. Tiefe«

rührt ohne 3weiftl baber, baß bentn, welche ben

Stahl perarbeiten , bie Wittel jut Beobachtung unb

»etgleichnng fehlen. Wir jcboch, bie mit feit obnge«

fahr 25 3ahttic aufmerffam unb gleichseitig bie Ar«

beit be« Au«ßhmitben« unb bie Cperation be« 4?är«

len« perfolgt haben, fönnen ptrfichctn, ba« betjenigt

Theil, weift« amWcitrften au«gelängt unb amWei«
ßcn gebrüeft würbe, inbem et längere 3tit unb ßärlrr

burch ben Rammet gewallt würbe, fleh ßet« burch bie

Wirfung bet plößliften Abfühlung am Wenigßen )u>

fammeniicht.

Tater bie allgemeine Kegel, jebc« au«gefftmie»

bete Stücf, bei bem bie Anorbnung bec Wolecular«

theilchen nicht in'« ©leichgewicht gchraftt, ober in

befien allen Tbeücn fie nicht auf eine gleichförmige

Weife biöpomrt iß, unb welche« burch bie Wirfungen
be« Jammer« ungleichförmig petlängert ober gepreßt

würbe, wirb au« bem Äühlbab« mit Ungleichförmig«

feiten ßerporgeben, welche golgen bet erften Operation,

b. h- be« AuOfchmiebcn«, finb.

Wir möchten gern jugletft für) unb bünbig in

unferen ©rörterungen fe»n.

Weil wir feboch nicht oon allen liefern rerflanbtn

werben möchten, wenn wir un« auf einen Jirec« ab«

fchtöffen, bet nut burch aOgcmcine lala gegeben iß,

au« benen bie golgrnmgcn nicht allen fogleich rinlcuft.

len, fo möge uu« b« Berjucb erlaubt fcpn, ctcicn

eben fo bürten al« troefnen ©egenftanb noft nähet ju

beleuchten.

Wenn man alfo al« Ungleichheiten nach bet £är.

tung alle Biegungen anficht, welch« «in« ob« mehrere

Stellen eilte« Stücft« jagcu, halb «4)1« , halb 1ml«
vom ©entrinn ober oorn obet hinten, unb welche bie

ebenen unb moblabgcrithlclen gtächen in burch ©t«

böhungeu ober ©infenfungrn petunfialtrte perwaubeln,

fo haben wir nun ba«, wa« bie Arbeit« ein petbreb«

te« ober perboarne« Stiicf nennen. Da« wa« burch

biefen3ußanb fifttbat iß, finb für unfere Sinne Wie»
fungrn; aber Wirfungtn werben burch lltfachcn h«t<

porgerufen. Welche« aber finb bicUrfachen, ju benen

wir für folch« ©rfolge jurüdgeben muffen? Tiefe«

muffen wie mit bet größten Aufmerffamfeit unter»

fuchen.

Wan fann sunächß, ohne gureßt, fleh ju täufchrn,

petfiftern, baß eine Cberfläch«, welch« conto#« Un»
gleichförmigfcitcn, (eichte ober fiarfe, geigt , wenig«
behämmert unb weniger gcwalft iß, al« ber gegen»

überßehtnbe üh«il, unb baß fie fi<h, weil fie weniger

bicht al« biefe iß, befm Abfühlen ßärfer jufautmen»

gelogen hat.

3weitrn«, haß jebe Erhöhung wie jebe ©infen»

fung, welche fleh äußerlich geigt, einem gehler im 3n>
nem entfpncht, «in« bi«h«r nicht fifttbaren Wangel.
haftigfeit.

3eb«r, ber Bajonette hat fftmieben fehen, halb«

runbr geilen, ©ärtnergrabffteit« für ßeinigten Boben
unb anbere Stüde Port ungleicher gorm unb Timen«
fionen unb aufmerffam brachtet hat, welche Klärung
bie Seile be« Waterial« annimmt, weifte ber ©in»

wirfung be« Jammer« nicht unterworfen wirb, unb

ber gleichseitig bewerft hat, wa« nun hei ber Jjür«



liebet bie ©enuftung be« Stahle« unb

lung biefer (SegrnftAnbr »erging, fann nicht ben ge»

rmgflcn 3w«f‘> mehr «brr bie walfenbe 28trfung be«

hammer« bei'm SliWftbmieben fr gm, wie über ben

3ufammrnhang unb bie ©ejiehungtn, welche jn'ifdjrn

Per Slnerbnung bet SRolerule «nb brm giifammrnjfe.

btn, welche« fich natb brr Härtung jetgt, ftairfiriben,

unb jwtfdjrn bet Ungleichförmig feil brr nervigen Stärle

’ unb btn ©irgungen be« gehärteten Wrttfil«. Der

©inftuft be« «u«ftbmirbena ift in biefer ©rjirlmng

ganjpoiitip unb renfiant, er jeigt einen fo rrgclmäfti.

gen ©hatatter, baii <« ,
wenn man bie ©cobathtnng

auf gröftett 2)t'engcn fa^onnirieröfegenftänbe ron mefr

reren Slrheitcm außbeljnl, möglich ift, nach brm Jjtär«

len bie 2ßrife, in ber rin jeher bcrfelben arbeitei, ju

erfennen.

Die ©ajonetir, halbruubrn geilen unb alle Stüde,

brren eine Seite in einet Ghablonr ober ÜRatrije au«,

gelängt ift, frümmen lieb im VIBgearincn rürfwärttf,

b. b. und» ber Seite, irelcbe bie ^Sammnitbläge nicht

empfing. Dicfe« ift ein bureb bie Grfalirung gebete.

mr ©ewei«, bem mjn nicht« entgegenfteUen fann.

Deeb fiebl gleithjeitig feft, tat) man ton 3«it

ju 3dl flußnahmen pen biefet SRegel bvmcrft, welche

bitte lebocb niefii tefrridjen ;
beim ipenn man btefe

gälte näher beleuchtet, fo ift jfbe«mal bie Ueberjeu.

gung tat ©nbrefultal, bau ftc au« unbeachteten llr.

faifrn entfpnngen, welche benfelben <&rfeften folgen.

Üinige bcrfelben rettheu hinau« bi« jur Jperftellung

be* üRatctial«, b. b., e« fwb 2Bibetfiniiigfeiien in ber

blätterigen Jertur, btc fid) nach ber IKittjtiing ber ur.

fpninglubcn Dtefe autfgebilbet fiuben, flatt in ber 'Jiicfr

tung ber ©reite; anbere hängen pon gcipiffen (Srfol*

S

en ber ©ehanblungßart ah unb am ^äufigftrn rühren

e pon einer geftötten ©rfthaffenbeit De« Stahl« her,

welcher, ju ftarf au«gcbcbnt, feine netvige Stärfc Per,

loren l;at utib tatimb folglich bie gähigfeit, bie Sin*

orbnuug feiner 'JKo'.eculartheilehen iptebcr aujiinehmen,

welche ihm bie nathfolgcnbe 2i>itfung be« Jammer«
gegeben haben mürbe, wenn mc^t .feine 9iatur geftörl

märe.

Die Ailingen ju Sehmtbcwrrfjeiigcn, bie am
(Rüden fiel« weniger fr hämmert fmb, frümmen lieb,

einmal, weil »er ben lebtern biltcnbe Dheil weniger

in feinen Dtincnfioucn petfürjt ift, al« ber anbere,

bann auth, weil ber biderc Shell nicht fo ftarf in,

cinaiibcr gearbeitet fepn fann, al« ber feinere, jebe«>

mal nach bcrfelben *Kid)lung mir bie ©ujonrttc unb

(albrunbcn geilen', fo oft ber Slrbeiter nicht bie nö«

ihigen ©orfebrungen getroffen hat, uin bie ©ewrgung

ju hintern unb um bie Cftegctiftünbe in ber gönn nach

ber Wartung ju behalten, welche für ftc gefoltert

wirb.

2Bir würben jeboth fein Gute finben, wenn wir

ade bie ©eifptele auffuh en wollten, welche bie 2Babr«

heit »ou bem beftätigen, welche« wir übet ben ©in.

fiup be« iNiibfehmiebiii« auf bie ©rfolge bei m -V)ür>

teil angegeben haben; hoch ift e« webet richtig noch

Sournat für SDietatUcbtitcr ic. VI. .frfr.

über bie ffiirfungen brr Härtung K. IW

juläffig, ade ©rfolge ber Härtung (rbiglith bem ©im
ftuffe be« Ülu«fehmiebcn« beijumeffen. 2Bir hatten nur

bie Obfirht, ju jeigen unb ju beweifen, bafj biefet

©infhifi eine feljr grofic 2ßithtigfcit hat, unb baft et

Weit grüftrr ift, al« man gcmeiiiliih anniinmt; aber

wir erfennen ju gleicher 3ctt an, baft r« gälte giebt,

wo bie ©rfolge bet Härtung pon tintr in bet 3u-
fauimenfcftung br« 2Ratrnal« frhlrnben ©Mrithfcrmig.

feit abhängen fönnen, b. fr von einer ©ermengung
nnglctchrr, mrhr ober wrnigrr harter Xheilr; ba, wo
bir SÄolrculartertnr unb bte ntroigr Stärfe ungleich

befähigt fmb in ritttr grgrbtnnt 3( it für bir 2Str.

fungen brr fluabehnuug, unb nid)t mrhr julaifcn, baft

|lc burch bie äöirfung be« Jammer« ju einem völlig

gleichförmigen (Stabe ber Dtthtt gebracht wrrbrn fön.

nen, ba ift r« nothmenbig, btrft Umftänbc ju berücf,

fithtigen, unb bürfen nufere golgrrungen bejüglicfa brr

©cjicbungcn jnnfdjen bett SBirfimgcn br« ftiißfthnriri

ben« unb ber Härtung mir auf groben au«gcbeliiit

werben, bir mit Stofirn pon guter ©chanblung unb
©efihaffcnhttt gemacht finb.

Die SBirfungen nun, welche bie gofgr iunrret

gehler ober nicht offen liegenber ©länget be« £Ratr»

rial« finb, laffen fitfr wie folgt, unterftheiben.

©rhöhungeu werben hrroorgehrathl bunh bie Per.

einten Sßirfungcn ber Vlußbehnung, welche bem iSb>

löfcbcn porhergeht, unb ber gehler, bie Peranlaftl finb,

entweber weil ba« Material au biefer Siede noih fei«

nen pajjliihcn {ühegrab angenommen halte, ober weil

bafrlbfl in ihm noch frembe, fchr ftrengflüfftgt Jtörper

jurudgcblicben finb, wtlchr ben fDioleculen eine 2ier<

rinigung uniereinanber nicht geftatlrt haben. 'Jüan

begreift in ber Shat leicht, .baft, wenn ein gehler im
Schweiften in einer grwifieii liefe liegt, bic $lu«bifr

nung bitt iw Umfange gröfter wirb; baft ferner birft

9lu«behnung ba« ©iatcual jwingt, fich auf ber Cher,

fläche nach ber Seile hm au«jubehntn, an welcher t«

ben gtringflen ffitbrrftanb finbti, unb baft biefr Slu«.

behnung brm sXRatcriale auch geftatlrt, ftch wäbrcnb
be« 3u|ammenjiehen« hei’m 'Jll'fuhlcu ju erheben, weil

e«, feiner anbern Auftcrn ©imvirfung unterworfen al«

bet ^ärtung«flüffigfett , biefer ©infiuft nithl wie bet

be« äjammet« jn'ingen fann , brn IXaum witbrr rin.

junefrmn, ben e«, tiachbcm c« bet bem jlußfehmieben

gehämmert unb gcwalft war, brfaft.

Dir Urfathcn, welche ©infenlungen h(n>orbrin>

gen, ftnb biefelhcn, wie bie für bie ©rhöhungrn, mit

ber ©mfchränfung jrboch, baft jur (fntftehung einer

©mienfung nöthig ift, einmal, baft ber gehler im
Sthwciften brr Oberfläche ba febr nahe liegen muft,

wo er fich geigt, unb jweiten«, baft bir innerhalb bit<

fer fehlerhaften Siede eingefthloffene auögcbehnte 8uft

burch ein fcöchcichen (Gelegenheit ju entweichen gejun.

beu hau

Die ©rhöbungen, unb bie ©infeufungen, welche

bir 9rbtit<r ©lafcti neunen, finb fichcrt «njeigen ti>

VI



1SB lieber toie Btnubung bc« Staket unb übet bic SSirfungen bet Härtung je.

«8 fehlten ©erben«. 3ht Huftreten famt man ju

»tntr Berceiafübrung benujtn. £itrju genügt t(, fcen

<StaM ju »ergletcbcn, naebbem man ihn ju bannen

©lechen autfgetritben bat (ein «DiiUuuetec bitf bei ci*

jtigen Biillimetern ©reite); man etf)i&t fotebe bi« jut

SeUen ftiothgluth unb Mbl» fie bann ftbnett in einem

Salj ober Salpeter rmbaltenben SBafferbabe. 3eiflt

fi<b bann iie Oberfläche bet Bleche ganj, fo war ber

Stahl gat gefehweißt; trtien aber auf folebtt fleine

ftlufteln (Blä«<ben) berrot
, fo fann man (ich, wenn

man bie Bleche jerhrtiht, fiberjeugen, baß bic blätterigen

Sagen barib Änfthmeljung (Sehweiten) nicht gleichför»

mig untereinanber anbajten.

6. Bern Slnlaffen nach bem Sluäfcbmicbcn
unb über ben (£' i n f ( u § , welchen t« auf bie

Gntreirfelungb et ßigenfehaftenbe« Stahl«
unb auf bie (Erfolge bet’m gärten aubübt.

Xa« Slnlaffen, welche« man mit bem Stahle

nach feinem «u8i(Smicbet! somimmt, ift eine Sfrbeit,

bie ihn biegfamer, hämmerbarer, gefthmeibiger, letch»

kt ju feilen, fthneiben unb bohren ju machen bejtueeft.

Bian rrücte au« Stahl feint Bijouteriewaaren,

geilen, gtwijfe Bieffcr« unb SBaffcnfehmiebSftüift k.

fabricircn, noch auf ihn graniten fönnen, wenn man
ihn nicht juoot ber llötrfung be« Sfu«gtühenfl au«:

fehen wollte.

Gtne große Bienge ©egrnflänbe werben icboch

bet Härtung unterworfen, ohne botl;cr angelaffcn ju

fepn.

ÜRflftrmeffer , Xifthmeffet, Slanffchmiebcwaarcn,

Senfen, Xegtnflingtn ,
gebern unb Sille«, wa« alb

ftanbwerfbjcug für bie Bearbeitung be« .jjoljc« unb

ffitfen? Xauer unb SBertb bureh bic Bereinigung unb

Öntwiefrlung breier Gigcnfefjajien, nämlich bie Gla>

fticität, .ftänt unb ®ibenlanrbfähigfeit, gewinnen feil,

würbe ber fflirfung beb Slnlaffen« nithl anbgrfc(jt wer«

ben, ohne baß feine ©üte bceinträthtigt würbe.

Xa« Slnlaffen fann auf jWeicrlet SIrt gefächen:

einmal unter einem ‘Rauchlange ober in einem Schmie«

befeuer, ohne weitere Bocbcreitung, alb bah man ben

auBgcfchmiebcten ©egenftanb auf jwei Slücfe «£w!j

Ober Gtfen legt unb ihn mit Brennmaterial umgieht,

in bcffinDRitte man ihn gliihcnb macht; nachher trägt

man Sorge, bah er mit Stiche übcrbccft werbe. Xieft

erfte Bictljobe wirb Slnlaffen in freier Suft genannt.

Xie jweitt ift bab Slnlaffen in »encbloffencn ©e.

fäfjcn, weil e« in fvurrfeften Xbonfapfclti norgcnoin«

men wirb, ober in ©efäfien atib ©ußrifen ober Gifen«

«lieh, btt man fo frhr, alb möglich, lufibicbt rcrfdjlicpt.

Baeß ten ftiefuttaten. wdehe man bnreh bab S(n>

Iftffen beb gefehnnebrten Stal)!« btjweeft, unb btt wir

«ben angegeben hobt«, ift ber tmlerfcheibrnbe Gharac«

»er bitfer Slrbeit eint Slcnberung unb Biobificaticn

ber Gigcnfehafteit
, wtlche biefe« Bittall beftht. G«

ift unnüh, auf große Grorkrttngen einjngfhen, wn bie

5Hjahrt,'tu biefer Xfyatfache ju geigen, weil ba« Slntaf«

ftn be« Stahl« nach bem «tt«f$mieben gaitj einfaeh

barin befteht, ihn bi« jur bunflen ober höchfttn« helltn

Sothgluth ju reiften, um ihn bann altmölig fall

werben ju taffen ; biefe« fjetft mit anbttn ©orten
ihn au«behncn unb ftch langfam burth Sbfüblen wie«

bet jufammenjiehen [offen, ohne baß feine Blolecular«

»heilchen bureh ben Rammet gepreßt, gewalft obet an«

ber« georbnet werben.

SD?an fann ba« Slnlaffen auch eine Slrbeit nen«

nen, welche bie Slnerbnung ber SSolreulartheilten auf
eine bem .jriißegrabc ober brm bureh fie betworgebrach«

tcu ©rabe brrStubbehnung entfprechtnbe Sktfe ittlln.

gebunbenheit feßi.

Xie Xauer unb Stärfe be« Slnlaffen« haben auf
bie (Erfolge be« gärten« einen merfltchtn Ginftuß.

Xieft Slrbeit ift folglich fehr rnipfinMith unb fclir wich*

tig. Bian fann bei ihrer Sfu«führung nicht genug Slnf«

nterffamftit unb brfonber« ©rnauigfeit amrenten, benn
man fann behaupten, baß biefe ©rnauigfeit ftete ben
©rab ber «fjärte unb ffiiberftanb«fähtgfeit beftimmt,

bureh welche ber SSJertb bc« gehärteten ©egenflänbe«

für ben ©ebraueh entfteht.

gür bie gabetration «on Stahlhifouteriewaaren,

wo e« fieh nnt bann» hanbelt, ein jugleieh au«gejtl<h«

net hämmerbare« imb gtfehmcibige« Biatcrial ju er.

halten, porjttg«weife geeignet, bureh ftarfcs Xrucf fa«

«omiirt ju werben, wir in allen gättttt, m bentn man
ben Stal)l ftmf antäßt, um, wie bie Slrbetter fagen,

«!» f<ht weich ju habe«
, beMmroet» man fiel' wenig

um btt Gefolgt biefer Operation. Xiefe Slu«iiahmt
perbienl brfonber« angeführt ju werben, au« Brforg«
mß, baß 3emanb »er jucht fotn möchte, fte nn« ent«

gegenjufeßen ober fte alö Scifpitl jur Bacbabmung
au|jtiftellcn.

Sßrnn man rin Slnlaffen ju ftaftf unb ju lang,

fam machen wollte, fo fömite ber gall eintrete«, baß
ichneibenbe obet graoirtc ©tgenftänbe te., obgleich cm«
Stalft poii fehr guter Befchajfrnheit angefertigt, nnht
mehr fähig wären bureh bie Härtung einen genügen«
ben .gtärtrgrab ju erlangen, angenommen felbft, ba#
man fte vor bet Grabung mit einer Sage be« fraf«

ligftvn Gementpulorr« umgeben hätte.

Bin« wir nen brn Sßirfungcn einer fehlest au«ge«
führten Berftählung unb bon einer folihen Sftbeit bct’tii

SluSfihmiebtn, bei ber bie Dualität bc« Stahl« Per«

fchlcchtert fe\m würbe, angegeben haben, fönnen wit
auch nnb noeb mit größerem Siechte »on ben ffiir«

fangen eine« fehlerhaften Slnlaffen« fngrn. 3n bet
5h«t, wenn man nicht mehr erreichen fotm, bem
Siahie Starte ju grbeit, weil ba« Sln!aff<ii ju ftatf

war, fo fommt biefe« baber, weil ba« »latertal ju
fiarf auagtbtbnt würbe, unb weil bet innige 3ufatn«
menhang ber OTolefulartertut fo fehr gefchwächt unb
brfftn Slärft fo fehr »rrmintert würbe, baß ba« Bia«
trrial uidjt mehr fähig blieb, webet bie Stwrbnmtg
noch bie Xi«poftlion anjunehme« , bie owhanben fron

muffen, um bk für btt äüi»ctftanb«fübigff» iiöthige
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licbttgfeit unb Stärfc ber Goljäflon wirb« ju ge-

winnen. Ile Oberfläche ber angdaffentti @egm|ünbe

ifl fo gcfchmcibig unb weich geworben
,
baß fte nicht

mehr fähig tfl. burch bie SBiefungen ber Härtung hart

ju werben, Gine mehr obet weniger birfe Vage fcheint

nur noch weiche« Ulfen ju fnjn, unb getabe für ber-

gleichen gälle, welche im Bcrlaufe biefer Slrbeit un»

fere ginne überragen, entweber an unb für fleh, obet

burch ihre Grfolge, fmb gcbulbigc Waihforftbungcn,

tmüge unb beharrliche Unterfuchungen nöthig, nnb muh
man burch ein Stubium unb eine Beobachtung ber

Xhatfachcn bi« auf bie Urfachcn jutücfjugehen fuchen ;

benn gemanb, ber burch Seit unb 'Prariö nicht belehrt

tft, fönnte fleh oft arg tüuflben unb in einen totalen

3rrlhuin »erfüllen, wenn er eine jweifelhafte, mittel«

müßige obet fchlechte Befchaffenheit eine« Slrtifelö,

welcher einem 'Anlagen unierworfcu war, ben Süir-

fungen ber Härtung jufdiriebe.

Brenn man angelaflenen Stahl in ein wäfferige«

Bab »on Salpeterjanre ober Saljfünte taucht, einige

tlugcnblicfe bahn lägt unb ihn bann »öllig reinigt, fo

legt man bie geinfleit feiner blätterigen unb faben Der-

tur, wie auch feine ©leicbfötmigfeit, blofl. SBct halten

btefe fl)eobe, weun fie gut au«geführt wirb, für eine

mirflitbc Sertion be« WJaterial«, für ein Billlei »nt Be-

urtbcilung unb Betgleichung, welche« »öllig erfchopfeub

tfl, »eil feine ganje '.Woltcularjuiamnienfcßuitg ,
feine

Wersen, SHarf unb Bein, wenn biefer Slu«brutf erlaubt

iß, fleh fo barflclten ,
wie fle wirllich »orhanben finb,

fowic fle burch natürliche Einlagen ober Bearbeitung

be« gabricanten geworben flnb.

7. Da« Blanfmachen be« Stahl« unb »om
Ginfluffe bcffclben auf bie SBiefungen be«

Qürien«.

Gine auf ben erflen Slnblicf einflußreich« Sfrbeit

flhaltct fleh noch {wifchen ba« Slnlaflen unb bie Här-

tung ein, nämlich ba« Blanfmachen.

Da« Blanfmachen gefchieht mittelfl be« Schleif-

flcin« ober bet geil«. IS« ift nicht immer unerläßlich,

btefe« nach brm Sluflfehmieben »orjunchmen, weil ber

Stahl, wenn Icßtere Slrbeit gut au«gefül)tt wirb, bo<h

»on ben Orvblagtn, mit benrn fleh feine Oberfläche

mehr ober weniger bebeeft, befreit Werben (ann.

Da« Blanfmachen ift jeboch unerläßlich, um burch

bie •ööriung genügenbe Wefuliate ju erlangen, wenn

ter ©fohl angclafjen würbe.

SBit haben bereit« bie Grfolge be« Slnlaffen« an-

gegeben; fle flnb e«, welche ba« Blanfmachen ju einer

wichtigen unb unerläßlichen Slebcit machen. SlUe ®e.

geoftiinbe baßer, bereu Oberflächen nach ber Härtung

eine gleiehmäfligc ^ärte, unb jwat eine klärte, welch«

bet gleich fommt, welche bie inneren Dbtile beflßen,

haben folicn, muffen bt« auf ben «fern burch ba«

Blanfmachen abgenommen werben, b. h-, fle muffen

fo »orgccuhiet werben, baß Weber Sputen »om Sin-

lagen mehr jurüdbleiben, noch fleh^re 3<tthtn bef
Sfuflfchmiebtn«.

8. 2Bef<nt(l<he Gbaractere, bie au« ben
SBirfungen ber Härtung entfpringen.

Sie wefciillichflen Gflaractere, weicht au« ben
SBirfungen ber Wartung entfpringen, flnb 1. Brüchig-
feit unb 2. glätte.

Brüchigfeit unb glätte be« gehärteten Stahl« ent«

fprciheit fiel«

1) feiner femigen Befehaffenbeit

;

2) bann, wie wir bereit« angegeben haben, bet

mehr obet weniger genauen Befolgung bet Bebitu
gungrn, welche bet'm Slu«flhmieb<n unb Slnlaflen ein*

gehalten werpen mliflen

;

3) bera gjißegraöe
,

bi« ju welehew bet Stahl
für bie Härtung gebracht wirb;

4) btt Bcflhajfcnheit btr SRolerulartertite.

5) Slußerbem fann Brüchigfeit in einem Berhält-
niffe Porhanben fepn, welche« ju ber £ürte in feinen
Bcjiebungen mehr fleht; rbenfo wie auch bie £ürt«
eine Gigenfchaft ifl, Petcn Gntwicfclung mitunter fei»
ausgezeichnet wirb

, ohne baß ber Stahl fleh iehr
brüc^i# jgigt.

6) Schließlich muß man bie $ürtt noch cinthei«
len in poflti»e .jjütte, fünftliche .Jpärie unb angerignete
#ürtc.

SBir werben naeheinatibet btefe Perfchiebenen dunete
erörtern: Da ber Siahl ein SXetafl (Gifen) ifl, »tl«
che« bie Gigenthümlichfeiten befißt, fleh jufammenju«
jiehtn, wenn e« bi« ju einer Dempeoatur jwifcheir

bunfler unb heller Wotbglutß erließt unb plößlich ab«
gefühlt wirb, fo folgt baran«, baß bie Watur feine»
Blolecularjufammenfeßung fleh dnbtri, fein blätterige»

nnb fähige« ©ewebe ifl oetflhwnobcn, unb nach ber

t
ärtung flnbet man e« in Bejug auf feine innere
erlut in einer Slnorbnung, bie mittelfl bet SBirfungen

ber SluSbeßnung hersorgebraiht würbe; e« ifl batau«
etflchtlich, baß eine gewefle SBengt «fohle, mit einen»

geeigneten Gifen »ttbunben, bem Bfetalle, welche« nun
ben Warnen Stahl erhält, bie Gigenfchaft giebt, brüchig
ju werben unb gleichzeitig bie gübigfeil ber £ärte
anjunehmen.

Ad l. Brüchigfeit unb £>ärte be« gehärteten

Stahl« flnb ftet« feinet femigen Befangenheit pro-
portional.

Diel« Saß braucht ni<ht uwitläuflg entwiefelt ju
werben, um feine ©enauigfeit unb SBaßrheit ju zeigen.

Sille, bie mic Stahl acbetten , wiffen, baß je femigee
ber Stahl Pot berßätlung ifl, er brflo brühiger unb
härter nach biefer Slrbcit wirb.

Ad 2. Brüchigfeit unb spürte be« gehärteten
Stahl« ciufprtchen ftttö ber mehr ober.minber genauen
Beachtung ber Bcbingungcn, welche bti’m Slu«|ifcuite-

ben unb Slnlaflen befolgt werben muffen.

SBir wollen auf ba« bereu« hierüber Sfngegebrne

nicht weiter juriietgcl)tn, unb begnügen un«, nach bem

2t
*
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WO« wir fo eben übet ba« ©erfcßwmbfn be« blättert,

gen unb fähigen ©ewebe«, wie foldjrö nach einer plöß«

litten Äbfüfjlung bereortritt, angeführt haben, no<b

ju bemetfen, baß, wenn man bem (SinfTuffe bet ^lät«

hing ein ®?atettal untern? irft, beffen inniger Aggregat-

juftanb beeinträchtigt, gehört, fehlerhaft ober entartet

iß burth ben Setlauf ober Sie Sßirfungen ber Sorbet,

gehtnben Arbeiten, man nicht erwarten barf, bie na«

tätlichen folgen butdj eine lebte Srbeit nun tsieber

Setbejfem ober entfräften ju fönnen; benn man wirb

nach ©ernbigung berfelben ba« jufammenjtjogene

SRalerial in bem 3«ßanbe ober in ber aubgebehnten

©eftbaffenbeit, in ber r« oot btt plößließen Vtbfühluiig

geblieben »ar, »ieberfinbrn. Ober betreibe Schluß

mit anbem Sßorren aubgebrüeft: aller Stahl, beffen

Unotbnung ber SRoleculartlieilchrn beeinträchtigt, geftört,

fehlerhaft ober entartet ift bur<h bie ©erftäßlnng, ba«

Hubfchmceben ober ba« Änlaffen, tsirb au« Ser äj>är-

tung mit ade ben dbaractertn bercorgehen, welche mit

btn sorhergegangenen Xbatfacßen serfmipft ftnb; r«

ift biefe« gleich! ebeulenb, wenn man fagt: feine ©rü«

chigfett wirb größer geworben fepn, wäljrenb feine ^ärte
abgenommen hat.

Ad 3, ©rüehigfeit unb <£>ärte ftehen im ©erhält«

niffe ju bem Xrmprraturgrabe, bi« ju bem bet Stahl

für bie Härtung erfaßt würbe.

©on bem Xtmpitaturgrabe an, burth welchen

ber Stahl nach ber Härtung brüchig wirb, müthft bie

©rüehigfeit gauj im Serhältniffc mit ber ©röße ber

Slu«brhnung, welche burch bie Xemperatur hersorge»

bracht witb, bet man ihn bei ber ©rßtßung aubfeßt.

Dirfc« sft irboeß nicht her galt mit ber paarte, biefe

wüeßft im fteigenben Scrfjültmffe nur bi« ju einet

gewiffen ®rrnje.

3n bet Xhat, bie $ärte wäeßft nur fo lange atfl

ber innige Hggrrgatjufammcnhalt ber SJfoleculartheil«

eben nicht fraftlo« wirb. 3ft biefer feinet erreicht,

fo hat ba« ©iaterial weiter feine (Fonfiftenj, feine

Dicßtigfritnirbr, unb man finbete« bann weniger hart.

San biefer ©renje ah fleht man bic^Arte in ber«

felbcn tprogreffion geringer werben, al« bie ©rudjtgfeit

wüchft. SÖir haben Sie wichtige ©emrrfung über bit

«tjärte ju machen, baß man fie nicht immer at« eine

tjigrnfeßaft anjufrhen hat, welche Sie Dauetbaftigfett

begtünbel. 3« groß« <£>ärtc erjeugt, wie ba« ütall«

hämmern, Spröbigfeit Die Spcöbigfeit beeinträchtigt

ihrerfeit« bie Söibirftanb«fähigfeit unb folglich bie

Dauerbaftigfcit

Ad 4. ©rüehigfeit unb klärte cnliprcchrtt ben Sin«

lagen unb ber Qefcßaffrnbcit ber 'äRoIrrulariertur.

Die »erfchiebene Äncrbming ber SXoleculartbeili

djtn, bie man nach brr Wartung beobachtet, al« Die«

fultat ber (finwirfung einer £iße, auf bie eine plöß«

liehe Sbfiihlung folgt, angefehen, würbe nicht setbie«

neu, baß wir ncrfuchten, ihre ©ejirbnngcn ju ber

©nichigfcit unb $ärtr näher ju untrrfuchcn, wenn fte

in unferen Äugen nur öefolge wären, welche burth

übet bit Sßirfungen bet Härtung x.

bie ©rhöljung ber Xemperatur entftehen ,
beim wenn

wir bie Urfacbe ihrer öntfteliung nachgtwiefen hätten,

fo wütbrn wtr unferen corhetgehenben (Srörterungen

nicht« weiter binjujufeßen haben. Da Aber biefe per.

fchiebene Änorbnung son ber meffr ober weniger fet»

negen ©efißaffenbett be« Stahl« abhängt, son feinet

blätterigen ober fähigen Xcrtur
, bie mehr obrr weni.

ger beutlich auflgefprochtn unb mehr ober wenigtt fein

unb bünn ift, fo muß man bie natMicßtn Hnlagen
unb bie ©earbeitting be« OTaterial« jut ©eurrheilunfl

ihre« 3>tftanbe« nach her Härtung mit in ©etracht

jieben. ®ewiffe Stahlforten, unb namentlich btrCJuß«

ftabl, sertangen jur Härtung eine feht niebrige Xem.
peeatnr. Die feinen Sfahlforten härten lieh beinahe

bei Berfelben Xemperatnr, al« bet ®ußftahl, währrnb
ber gegetbte Stahl siel hrißer gehärtet fepn wiB.
Äuch fann man jwifthen bet bunflen unb bellen !Ro(t)>

gluth siet petfehtebene Xemperaturabfhtfungen merfen,

welche $rattifcr unb ©rpmmentatorrn ju beachten nicht

serfehlcn. SBit machen barau« Pie Folgerung, baß
bet ©rgenftanb, mit bem wtrun« befebäfttgen, obgleich

im ffrinrtpt auf Xhatfachen gegrünbet, bie täglich

burch bie Erfahrung beftätigt werben
, nur in einer

abfoluten Söeift genommen werben barf, inbent man
som Stahl im allgemeinen fprießt, unb fositl al«

möglich forgt
,

hitrau« bie befonbertn Öbaractcre ber

©earbeiiung in ©ejug auf bi« Slutur be« SHalerial«

abjulcitra.

Ad 5. ’Riebtßbrftoweniger fann ©tücbigfeit in

einem ®rabe sorbanben fepn, welcher mi tber ^ärte
in feinet Srjiehung mehr fleht, ebtnfo wie bie $ärtt
eine Cigenfcßaft ift, bie juweilen fthr weit geht, ohne
baß bet Stahl brüchig ff).

SBit haben bereit« angegeben, in welchem galle

bie in einte S5rogrtffion waeßfenbe ©nießigfeit in fei.

ner ©ejiebung mehr ju ber $ärte ftebt, btc im ©e«
grntbeil in ^rogreffion abnimmt, ©(an fußt biefelbe

Crfcßeinung bei bet .jpürtung eene« Stahl«, ber bureß

fehlerhafte Starbcitung setf^lechtert ober au« weießtm

unb ju feroigem Stahl gemtngt ift. (5t jeigt fuß

bann fetjr brüchig unb ohne Sonftftenj. 3« bieftm

Bulle fagt man nun, baß Sie ©rücßtgfeit in feiner

©ejiebung ju ber £ärte fteßt.

Änbrierfeit« lehrt bit örfabntng, baß gewiffe fehr

frmige Stablforten, aber jugleicß son fehr guter ©e«

fehaffenheit, fähig ftnb
, burch eine Wartung bei febr

nctbriger Xemperatur siel Starte anjunehmtn, ohne
baß fie wttflich brüchig werben. Dirfer (Jbaractec

fommt sorjugltcß folcßen Sorten nießt gegerbten Stahl«
unb ©aßftahl« ju, bie au« einem ©falrrtalt bereitet

würben, wclcße« feeß burch ein blättrige« unb fähige«

@<fügt son großer natürlicher geinhett auSjetcßnei.

Ad 6. Die 4ix>rte muß in eine poftttse, fünft«

ließe unb angeeignete unterfeßieben werben.

Diefet Saß ift nur ein Äu«brucf für ba«, wa«
jt<ß fogletcß rrgtebt, wenn man Sie Sßirfungen bet



Heber bie Boiugung kr« Staglr« unb

.^Artung traf fetttfaen Stab! frmit, berqllegen mit be»

nn anf TCeittjen Stab!.

35« fetnigen Staglforten «borgen bei ber Opc.

ralion bc« garten« niegt« bon bcfonbcren Gemenia*

tion«ptapdratcn ,
um eine genüget«* ^ärte ;u «lau*

gen; fie gewinnen folege bueeg igte natütliegcn Slnla»

S
en, bureg i^re 3ufammenfegung unb buteg eine innige

ittbwbung bet Äoblc mit bem (Stfen. Dian «gigt

biefe Sotten bi« ;u etnetn pafffiiben ©rabe, kittet

fu, unb btep genügt. Dicfe« ift nun, wa« »it bie

pofitioe glitte nennen.

SLUnn «bock bie fegt fetnigen Staglforten bet

Cinntrfung eine« jiemlieg inltnfinen Slnlaffcn« au«ge>

fegt geweftn firib unb man itjuen nun ben ringe*

büjjtcn ©tab btt £Arte wiebtt geben wiU, ober wenn

man mit weiegrn Staglfoeten arbeitet, wclege unfähig

finb, eine genügenbe £arte anjunegmen, fo muß man

bon ben ©cmcntationbprAparaten ©ebraueg maegen.

3)it £Ar!e wAegfi Bann ; boeg genügt e«, bajj b«i*«

ffiaegien ben egemifcgen SBtrfungen jugtfegrieben n>ub,

um eine ©rciijlime ju gaben jrot(egen btt glätte, roel*

ig« mit po|ittse genannt gabtti, nnb berjemgen, welcge

»it jegt befpteegen.

©« ift bieftt ber «fit ©rab btr Jüniilitgen £Artf,

ein erfter Segrttt für bte JjArit, welcge man buteg bie

/»Artung in $aqueten etgält.

Bon ber fünftliegen /»Arte giebt e« jagüofe äb<

dnberungen. Xte Utfacgen btef« SlbAnbetungcn wer*

ben tect im naegften ©opitcl fennen lernen.

Bon b« angccigneien <£>Arte werben mit einen

Begriff geben, wenn mir un« mit ben Süirfungcn be«

Änlafftn« befcgäftigtn, welcge« auf bieAjArtung folgt.;

biefe fßirfungcn ctgtbcn fein anbetr« tKefultat, al«

eine ÜRobijtcation bec Jjätie unb jwac fo, bag man
ge bin ©cbcaucgSjwedvn bc« gegäeteten Staglattifel«

anpaglicg maegt.

9ti<gt«beftowenigee muffen wie bon fegt an ge>

eignete Rieten nennen, obfegon ge ben SBittungen be«

Anlaffen« niegt« petbanfen, bie JpArtc ber Rümmer, bet

SRatrijen, Stmboge, geilen ic. ,
ba biefe ©rgenftAnbe

nugt angelaffrn werben. Sie glätte ber Rammet unb

©iatrijen rührt son bet pofttioen /»Arte grr, bie brr

Vrnbogc unb grilra ton btr fünglicgm. SBritlAuftige

©rörterangra gnb nötgig, um bie Berti ttung aller

bieftt gragen tu berftegen, wie aueg bte Beilegungen

unb Betgaimiffe, bie jwifigtu ignen beftegrn. 2ihr

werben biefe prüfen, fo gut al« un« möglich ift, unb

berfuegen, iebe beefeiben ju beleucgten, unb feine ju

übetfegen.

9. Hebeebie berfegiebenen SRrlgobrn, ben
©tagt für bie $Artung juerbigen; tintein«
faege SRelgobc unb einfaegr^artung inBe*
jicgung ber pofitiben ^ckrle; infammenge«

über bir SBirftmgm brr Härtung :r. 161

fegte SRetgcbe unb infammengefegte Här-
tung in Belegung jur fünftigeu .gärtet
über bie ©rfolge biefer beiben Di 1

1

h o l c

n

unb biefet beiben .£> Actung«mcifen.

©ine Prüfung ber berfegitbenm Bietgobrn, bot

Stag! für bie Wartung ju ergigen, mag ein« folcgen

ber btrfcgirbcnen Beganblung«artcn, bic bei ber eigen!,

liegen /»Artung borfommen, »orau«gegen.

G« gilt al« ©runbfag, bag, je megt man ben
Stagl

1) fegnell unb

2) mit ©leicgförmigfeit ergigt, man um fo leteg.

I« erreicht

:

1) igm eine gröfi«e$Arte ju geben, bie mit bie!

3itgigfeit ober Aörper betbunben ift;

2) ign in bem3ufianbe iu begatten, in ben man
ign bot ber Wartung gebeaegt gatte, b. g. r ju bttgin*

bern, bag ec niegt terbogen unb gcfrümint werbt, wenn
er fug bureg bie Stbfüglung jufainmenjtegt.

ffiir werben bie berfegiebenen SRetgoben
,

welcge

man bei bec ©rgigiing be« Staglfl für bie Härtung
anwenbet, in eenfaege unb |ufammengefegte eintgcilcn;

ebenfo werben wir bie ber pofttibtn ^»Arte entfpre.

tgenbe ^Artung tinfaege /»Artung unb bie bec fünil.

liegen /»Arte eutfpretgenbe /»Ariung iufammengefegte
{»Artung nennen.

Die tinfaege ^Artung beflegt barin, ben Stagl
in einet Seglojf«. ober Stgmteberffc ju ergigen, rod»

ege bureg {nilfe eine« Blafebolg« mit .jjoljfogUn ober

Goal« gefpeift wirb, welcbt Brennmaterialien ben

Steinfoglen bei ben Borberrilungtn tue {Artung rot«

lujiebcn ftnb
;

in einet PorgAngigcn Xuregglügung bc«

Scgmiebeftuce«, bamit ba« Brennraatnial, einmal an«

gebrannt, jteg buteg bir JlAlte ber umgebenben SSAitbc

niegt wirber fegwArje; in emtr einigt flugenbiirfe an»

galtcnbcn SBinbjulaffung
,

um ba« Xurd^glügcn be«
Brennmaterial« ju befegleunigen

;
in einem ©infitefen be«

Stagliiücf« mitten in ba« Brennmaterial, in bem man e«

einen augtnblief gAlt unb bann auf gcwanble Siet um»
bergt; in einem mögliegfi fegnellen Singlügen bi« ju

btr paffenben lemperatur unb jwar bti glciegmAfjigre

©rgigung all« XgtiU; in einem 2Bcg)irgnt in biefem

ßuftanbt au« bem grutt unb, wenn biefe« nötgig lg,

in einem Slbricgtrn mit einem gölgerneu Rammet auf ei»

ner Xafei ober auf einem }u biefem 3<w<fe corgrrieg»

teten Blocfr; in einem ©intauegen in bie Slblöfcgflüf»

figfett: biefe« ij) SlUc«, worin bie tinfaege SRetgobe

btr ©rgigung unb bic einfache ^Artung beftegt, buteg

bie man eine pofiribe £Arte etgält, weil bec Stagl
feine anbtre anitcgmtn fann, al« bic, welcge bec Sit»

beiter ber fRatuc unb 3uf<unmcnfcgung beffdben ju

«galten gewußt gat
»btr fo fegt cinfaeg biefe ÜRrtgobe aueg iß, fo

wirb fie jufammengefegt, fobalb man ben <5tag( in

Offen ergigen muji, bei benen ba« Brennmaterial



1« Uebct bie Bmupung be« Stahle« unb

bunb bie SJDirfung eine« ?uftjug<S glüht, »bet »renn

man, Patt pffc bet Oefen ju bebienen, ba« 9Raletial

in Äapfeln au« $hon, Blech ober ©upeefen erl»ipt.

*tfo roirb, trie »ir oben gefagl baben, bei bet

(infadben Bletbobe bet Stahl in bet SKitte eine« ent-

jünbeten Brennmaterial«, unb ron bieftm umgeben,

«bipt. 3n brn Offen, welche bureb bie Jöirfitng ei«

ne« Suftjuge« glüljen, iP er umgeben unb erbipt burd)

bie glamme , unb in ben Äapfeln cnblich fömint et

nut burdf» bie {»ipe ju bet geeigneten Jempetatut,

treibe biefe ben eingelegten Stüefcn mittljetlen.

8u« bet ffiirfung biefet »etfeftifbenen B?rtf»oben

ergiebt ft<b, bap bet Stapl auf bie mögliebp febncliPe

SBeift bei bet etPen trbipt wirb, langfamet bei bet

jrotiten unb notb langfamet bei bet britten. ^ierau«

fann man folgern:

1) bap im erpen gade bie Sfuorbnung bet 3J?o=

iecule
,

fowie fit bureb bie 9(u«bebimng »eranlapt ip,

auf bie günpigPe Vlrt biöponitt fttjn wirb für bie

Gntwidelung bet ober beflJlörpctfl, rerbun.

ben mit febt gropec {»arte, wenn bet Stapl fetnig

unb gleichförmig ip;

2) bap im jwriten bie £Arte nicht« ju wünfebm

übrig (offen, bie Säfjigfeit jtboeb ein fflenig beeinttäd)=

tigt fepn tritb;

3) unb bap im britten bie BrrintrAebtigung bet

3Ahigfeit noch »itl merlliipet feijn wirb.

hierbei gehört ntm noch bie Brmetfung, bap

biefe Itpten beiben Bfrtbobcn faum angetranbt wer*

ben, auSet mit Gementationüprdpataten
,

bureb beten

SBitfung bie glätte wAcbP; fo jtrat, bap bie jnfam.

mengtfepte BJetbobr bet jnfammrngcfrpttn Härtung

enlfptitbt, unb bap biefe 3unabme btr {»Arte »reit öfter,

al« man allgemein glaubt, bie ^auerpaftigfeit bet

gebArtetcn Stablreaaren beeinträchtigt.

PBenn alfo ba« günpigPe SKifultat unter allen

eine gemigenbe {»Arte, mit febt gtopet 3äbigfeit rer»

buubtn, angefeben n'irb, fo ift einlemptenb, bap bie

ftauerbaftigfrit bebingt intb bureb bie »ereinigte Gut«

»ridelung biefet beiben Gigenfipafttn, unb bap e«

etperet jebe«u»al Ütbbruch tput, fobalb fie pip »et.

tingecn.

Sllfo um ein fflerAth bePet Dualität ju getrinnen,

mup man P<b Pet« »otnebmen, ben Stapl fo ju bat.

ten, bap man bureb ba« 3ufammtnjiebtn feinet Ü!Xo.

letulartbeiliben jirei »nohl unterfebiebene «Refultate er.

jielt: 1) eine geniigenbe AjArtung; 2) eine Grbal«

tung btt Stärfe be« innigen «ggregaljufammtnbalt«,

rrtldje erjeugenb unb befttmmcnb ift für bie gröpte

3Abtgfeit unb folglich für bie gröpte !K>ibttpanb9*

fApigfcit unb mcifte Taucrhafiigfeil.

9lbet biefe beiben Gefolge hängen, »rie üpon be.

merft, »on bet PJielhobe bet Grpipung unb beten Gin.

übet bie SBitfungcn btt ^Artung «.

»Tuffe ab
; fotuie biefet toieber »on bet mtpr ober ree.

niget fcpncllen SBitfung bet SJÜArme abhängig ip, ree(>

«be ba« 'JDfaterial auöbepnt unb in ipm bie SWoltcu.

latanorbnung fo »orbereitet, bi«ponirt unb regelt, bap
pe in bie für bie Begrünbung bet ®runburfact)e ba
3öiberPaub«fAbig(eit unb Xauctf)aftigfeit gefuchten Be.
bingungen gebracht reitb.

9la<p biefen Betrachtungen fann man fragen, »eft.

halb man ft<b benn mit bet einfachen Bletbobe bet Gt.

hipung uub {»Artung allein nicht begnügt, ba ihre

SBitfiing unter allen bie beften Diefultate jii liefet«

fcheint, ül'ic »nitben ctreibern, bap bie einfache ®?e.

tpobe ber {»Artung nicht allen Bebürfniffcn in Bejuj
auf gereiffe Ximenfionen einiger ©egeuftanbe genüge«

reütbc
;
bap t« felbft nicht einmal paffeub fet»n würbe,

alle Stablfortcn auf biefelbe Sßeife bei bet ATArtung

ju bebanbtln; bap bie Grfolge bet einfachen Bictpobe

unb bet einfachen {»Artung nur mit ben Stahlforte«

in inniger Berbinbung unb 3ufammenbange flehen,

welche eine grope pofitwe {»Acte befipen, unb bap man,
ganj unabhängig »on ben ‘Jiücffichten

,
bie man bet

Grjlelung einet au«grjcicbrietcn@ütef<bulbig ip, häufig,

fchlimm genug, wie reit glauben, ftit ba« gefugte 3ici

»eranlapt ift, einen Ipeil betfelben betöelbftage ober

Gtfpatniffen aufjuopfem.

3weiten« ip e« reieptig, anjugeben, bap biefDlo.

lecularanorbnung
,

welche geeignet ip, bie gröptmög.

lichfte Ilauethaftigfeit eine« öerAtbe« butch bie Bet.
eimgung ber {»Arte unb 3äbigfcit betheijiifübren, bi«

ju einem gereiffen 9>unde bei ben gröberen <Set»nrib«

inPrumcuten bie Gigenfepaft au«fchliept, welche reit

un« Schncibfäbigfcit ju nennen erlaiibt haben; ebrnfe

bei ben Äutfcheniebern, IDegenflingen ic. bie Glafticitat

unb Biegfiiuifeit, welche beren i'.ei« unb PGertb füt

ben ©ebrainh beftimwen. 9Bir werben biefe »erfchie.

benen gragen noch weitet prüfen, wenn reit au«cin<

anberfeptn, roie fid) bie Gnlwicfelungöurfachen füt biefe

brei Gigenfchaften erjeugtn.

l iefe Gntwicfrlunf)«ur|a<hen »eibienen fo genaust
ju werben, ivril Schncibfäbigfcit, Glafticität unb Bieg,
famfeit brei Gigenfchaften finb, welche in bem Bfa.

teriale nach beffen Slbfühlung ruhen uub fich nicht epet

{eigen unb cmwicfcln, al« bi« fnh bie Ülnorbnung bet

Biolcculc in golge einer gereiften 9lu«bcbnung in ei.

neu» günftigen BcrbAltmffe für ihr BJachfcn bepnbet.

3n bet Berau«ficht, bap biefe »etfehfebrnen gta.
gen rrlcbigt werben fömten, wenn reit ber Orbnung
folgen ,

»»eiche bie Pfatur nufere« ©egenftanbe« un«
»orfchreibt, »»erben wir bittauf bei ber jiifammenge*

fepten {»Artung jurücffommeu, beren Ginflup fleh bureb

Gbaractere auflfpctcht
,

bie Ächnlichfeit haben mit be.

nen, welche wie bri bet Gthipungdinethobe pnbrn,

Welche wie jufammeugefepte genannt haben, weil pe

in Oefen obet ätapfeln »orgenommen wirb.

3cbc jufautmengefepte {»Artung mup füt tint Gm
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»entation angefeßen werben ;
unb ba Zifcn cemenrt.

rm heiß t, t« »«* ««* gereiften Wenge ÄoEjle rrrbm,

ben, in einem 3ußanbe bet «ndbefjnung
>

b(t *n M*
rtm Serliältnific au btt Stärfe bed 3ufammcnhangd

btt Woleculattbeildbtn ßebi; unb ba wie hier bie fct.

nigt ©cft^aftmbcit, £äri< unb Stii^igfeit reächß, fo

äußern fith bi« ffiirhmgtn btt jtiümniengcfeßicn #ir.

tung nur auf JTofken btt 3ül)igf<it, ed fcp benn, baß

jid> obige Zigcuidjat'tcn mit bet ©cfthuieibigfelt unb

.£>ämm«barfdt »trbmbtn, reelle burd) bit SBtrfungen

bed «ntaffend trjtugt werben, unb baß fit für bitfen

gaü bcjrocrfrti, btrn Watenale bie g>üne roieberju.

geben, Antike cd bei leitetet «ebeit emgebüßt Ijatie.

Tad nun, »ad reit jufammcngefc&tc Härtungen

neitntn, finb ZeuKtuationepräparate, fieberige ober

ftaubfötmigt ,
unb beßchtn aud einet Wcngung bon

Äochfalj mit »egctabilifehen ebtt thitrifehen Subftan.

jen, beftimmt bti ihrer 3«fcbung in Äoftte umgeänbert

jit renbtu, unb fich ald Ächte mit bem Äodjfalje ju

»trbmbtn, roäbtcnb fit bte^ißt jlii|Ttg macht. Sßenn

an ju ben föcftanbtheilen bed Zemcmaliondpräparatd

fefn Äcuhfulj fttjte, fo reürte cd nicht in einen gtafi«

gtn gluß fommtn; td reürbe aubndenb an bnd Wa«
terial werben unb bieSBirfung bieftd «nbaefend reürbe

bie ftpn, baß, reenn man ben «Stahl in ein abfiifjlcn,

bed Sab brädjte, feint Oberfläche feine gjärte anneh-

men reürbe.

Ttt glaftge gluß ben Stahl »ot einer

Orpbauon; et reinigt unb fißeuert bicObetfläibebutch

eine leichte freffenbe Sßirfung; fpätet reirb er abgt.

löfet unb abgetrennt burch bie 3uiammenjiehung, burch

bad ttfältenbe Sab, fo baß bad «bfehccefcn bed Wa«
ttriald burch bitfed Sab einbringlicbcr unb rtgclmäßi»

get ift, ald bei bet Operation ber einfachen Härtung.

Ta nun bie Zementation bed Zifend nach unb

nach lagenrocife «intritt
;

ba bie SBirfung ber Äohle

proportional iß bem Ztßißungdgrabe bed Watcriald,

ben Timenßonen bed ©egenßanbed, reit auch btt

fernigen Sefchafftnhett unb bereute, reelche man er.

jiclen reiO; ba fte, um geeignet unb in relati» genü<

genben Scbingnngen ju bleiben, ganj einfach eine gragc

über bie 3«i* unb bie lemperaturcrljöfiung bed Wateriald

roitb; ba ferner bie SBitfnng bet 3«it unb ber Stab

bet jemperatue außerbem in Scrbinbung mit ber Äräf.

tigfeit ber Subßanjrn ßchen muffen, aud benrn bie

Sementationdpräparate beheben: fo faun man fchon

hitraud ohne rotilere Ueberlegung abnebmen, baß bie

(Birfungen biefer Operation aud fo jahQofen «tan.

beningen unb fo »erfehiebenm Zbaracirren besorge,

heu, unb baß man nicht mehr überrafeßt fcpn fann

burch bie «breeidjungen ,
bereit fDafrpn Srtfneße ober

ba gebrauch beireifen, in bet Taucrhafttgfeit foidjet

©eaeuüanbc, reelche bet Söitfung ber jufammengefeß.

ten äjürtung unletworfen reueben.

«Ile ©egtnftänbe, welche ben Zinroirfungen bit.

fer Härtung audgefeßt waren, werben »on guter Oua.

fifät audfaßen, wenn btefe Zimutrfungen im ©erhält«

niffe ju ben Timenfioncu bcrfelbcn nnb btt Statur unb

Sefthaffenheit bed Watcriald waren, b. h-, man reirb

fic nach bem ÜBegnchmen aud ber «blöfchungdßnfitg.

feit mit alfe ben Zigenßhaften begabt finben, welche

man an bem Watende hätte ßnben müffen, wenn cd

ju beren Zntroicfclung nur einer einfachen Härtung
beburft hätte, um ben ©cgcnßänben poftlipt Äärte
unb »iel 3ähigfeit ju geben, «bet reenn bie Äräf«

tigfeit brr Zemciitationdpräparate bie Tauet unb 3n«
tenfttät ihrer Zinreirfung uno bec ©rab bet Hudbelj«

nung bie paßliihen ©renjen überfeßttiten , fo hat mit*

ftben «nbaltungdpnnct rcrloren. Tie 3ühigfeit nimmt
bann fortreährenb ab, ebenfo wie bci’raZifcn, roridjed

man in $jgiicttn härtet, wir groß auch bie Stätfe

bed innigen 3ufaminciihangd bei urfprünglichcn Her.

tur fepn möge; benn mau fann erreichen, foreohl

Stahl ald Zlfen in ein »erbraimted Wattrial, grauem
Siobeifen ähnlich, ju »erreanbeln, wie man bitfed bid.

weilen in beit Zemcntationdöftn beobachtet.

SBir hatten angegeben, baß, genau gefproeßen,

feine ©ebeimniffe bei beut £ärtungd»erfabrcn »orhan.

ben ftnb; read reit fo eben über bie SBirfungen bet

jufammengefchten Härtung gefagt haben, gicb» einen

iiartn Screeid bitrtür. jeooch geben reit gern ju,

baß bie 3ufaaumnfeßung bcc Zcmentatioudpräparate,

bejüglcch bet Himenfionen bet ©egenftänbe unb befon»

btrd ber 3eit füt ihre Zinreirfung, ber 'Waffe bet

peattifeheu Seobachtungen
, auf welche ftch bie oflge«

meinen unter ben «tbtitem »«breiteten Äcnntniffe

grünben, ein gehetmniß»oUcd «nfehen giebt, redthed

man mit anfdiemcnbem ©runbe wohl für ein fieberet

3«icben bed Sorhanbenfttmd geheimer Wittel hat auf«

faffrn fönnen, cbgleith «ited in ber Hhat nur »on ei«

net nmfnßtigcn «nrernbnng eined ©runbprinciped ab«

hängt, redehed 3«betmann fennt.

Wan trifft »tele «mboße, welche Zinfenfungen
«hallen, »ielc geilen, bie balb ßumpf roerbtn, »eil

häufiger bcßhalb an, rocil fle ju flarf cementiet finb,

ald weil ihnen gjärit fehlt. Tie Äraft ber Zohäfion,
retlthe bie Wolccularthcilihen »«einigte, ifl »ttf^reun«
ben

;
bie »etbeffttnbe Zinreirfung bed gjammerd reürbe

fie aUcin reichet htrponufeu fönnen; abtr ed iß un.

mögluh, ju ihr feint 3uflncht ju nehmen , rocil bad
Stuef burch ®i e Operation ber <§ätlung bereitd fettig

gcroorbtn ifl.

SBir haben unb »erben in bet golge jtbe ^ärt«
fletd liinftüch nennen, welche burch hie äBitfungcn bet
jufammciigtfeßicn Wartung het»orgebrad)t iß; thr«

Zigcmbümlithfcit grünbet fich 1) auf eine djemifche
Zinreitfnng, welche »on her Woltculatanorbnicng un«
abhängig iß, retlcße bei bem natürlichen «Mühlen bed
Wutenaid bw>ortreten reürbe; 2) auf bie Zigenfchaf.
ten, welche bie Zemcntationdpräparate bcftßen, ju reci«

ehern Stahl eine geniigenbe ^ärte ju geben, btc rr

ohne ihre «iirecnbuug nicht erlangt haben würbe.
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10. Ueber bi« Hblöfcbflüffigfetten ihrer
SßtrEungen unb thte tirfolge.

6« ift allgemein gültige (Regel, tag bet Stahl

fidj bei'm Abfuhlrn jufammrnjirbt
;
baß feine flirte

unb ©rüchigleil mit bet (Smiebrigung bet Drmpcrntur

btt Äblöfiflüfftgfeit warfen; bah iRrngungtn ron

SBaffer mit fetten Jtöepcrn, Dalg ober Cel bie Ab,

fühlung perjögtm ; bah folglich nur oberflächliche .£>äc=

hing «inteitt, unb jwar in bem ®rabe, baß bei nur

etwa« ftarfen Stnrfcn baA 3nnere gat nicht gebartet

ift, unb baft enblith bie Art unb SBeifc, bie Ablüljlung

in irgenb einer giülfigfeit auAjufühten, einem mehr
ober weniger auAgtfprothencn Sinflufj auf bie nach

wrfrfjiebenen Sichtungen gefjenben ©tegungen , weiche

baA iDfaleriaf bei’m 3ufamtncnjiel>en macht, auAübt.

DiefcA ift fo genau rillig, bah man fafi niemaiA

gleiche fRcfultate erlangen tarn; mit einem 6tt|l)l unb

Artifeln, welche ftch in feiner .Jjinliehl pondnanber

untetjeheibm
,

febalb bie einen langfam, bie anbem

rafch abgelüblt werben.

Die 3ufawmcnfe&ung ber AMöfchflüfftgfeit, ihre

©efchajfcnheit ,
unb bie Act unb SBcife, bie @e»

genftanbe abjufühlrn, bängt bähet pon ber Statue unb

bet Stürfe ber leptcren ab, wie auch non ben Steful.

laten, welche man erteichen will.

©tan härtet ©egenftänbe in Salpeter enthalten,

bem unb fihwach augefäuertem SBafiet; in fattcut unb

füe&enbem SBaffer; in lauwarmem Süajferj in ©affet

tn bem man rtrnaA Seife aufgelüft hat; in Eia ffer,

welcheA mit einet Sage Del ober gelt überbeift ift unb

auch in gtfihmoljencm Dalg bet strftbicbenen lein,

peraturen.

Diefc Berftbiebenbeit bet 3ufammcnftbung bet

Ablöfthflüfjigfeittn muh ftctA jum 3wecfe haben, bie

Erfolge, welche auA ber Beobachtung bet allgemeinen

Segeln, übet bie wie fRechenfchaft gegeben haben,

entgehen, in ein richtigeA ©erhältmft ju bringen ju

ber fentigen ©efehaffenbeit beA SRatcrialA, tu ben

©otbeTcilimgen, welche birfeA erhalten bat, ju ben 6i>

genfthaften, welche «A befiftt unb ju bcu ©rbrauchA«

jweefen, welchen tec jttiige Ülegenftaub entfprechen

foU.

Die Beilen werben in fafpelcthalligcm unb fdßwach

angefiiuetlcm SBaffer grhätlit; Amboße unb Jammer
in fthr (altem unb fließenbem ©affet; blanfe fßaffen

(Säbel, Bajonette) unb SJfcfferfthmiePAwaaten in glilf

ftgfeiten, beten Jträftigfeit gemilbcrt ift; bie gebern

im SlOgemeincn in lauem SBaffer ober gefthmoljcncm

Saig, tn glüfügfetten ,
beten man ftch auch l**1 «&är«

tung bet Senfcn bcbient.

fEBit haben webet bie Abfieht, hier ein $anbbueh

füt ben Stablbürtcr jti fehreiben, noch burch biefc Stuf,

jählung genau ju br|timmen, wie man im ©roßen

bet bet Ausführung brr pcrühiebcnen ©egenftänbe »er,

fährt; wir begnügen unA, ftftjuftcllen, baß biete Set«

fchicbcnheit in btt 3u|amnun[c}ung bet Ablöfchflüfjig,

feiten a!A ein AflfangApimrt betrachtet werben muh,
beffen wie unA bebienen werben, um gewiffe (frfolge

bcr Abfüblung ju erläutern.

Der Stahl jiebt ftch jufammen
, biefe Dbatfaeh«

bleibt ftetA bicfelbc unb wir haben ihr einen allgemein

gültigen Gbatcater beigelegt; aber er jiehl ftch mehr
ober weniger fehneO jufammen, biA ju mehr ober wu
niget großen Oberflächen, fo baß baA SRaterial mebt
ober weniger gleichförmig wirb unb fo, bah tA mebt
ober weniger Dichtigfeit, wie auch mehr ober »eiliger

(gärte amtimmt, unb in biefen ©cjiebuitgcn nehmen
bie ßrfofge bet Abfüllung einen relatioen (iharactet

an. SBcnn wie bie oben aufgewühlten ©egenftänbe

alA ©eifpielc ber Härtung nehmen, fo fönnen wie
fagen

:

1) SBenn bie geilen nicht in Salpeter enthaften»

bem ober fchr (altem Sßajfer gehärtet würben, fo würbe
bie Abfüblung nicht fchnell genug eintrctcn, bainit fit

gerate gerichtet bleiben unb eine genügenbe Jpürte an»

nehmen.

2) ffiürbcn jeboeh bie geilen im Allgemeinen in

bie SJblöfchftüffiflfeit ju rafch eingetaucht, fo würbe ber

Stahl ft<h glrichjeitig an allen Stellen jufammenjie»

ben, b. h- ron ber Spiße biA jum Stiel eine« jebra

StütfeS, unb fich alA befolg ergeben, baß jebeASRal,

wenn bie Anorbmwg ber SRolecule nicht regelmäßig

ift, baA Slücf perbogen unb rrtbcebt würbe.

3) SBenn man bie Amboße unb im Allgemeinen

bie Dafein pon ftarfen Dimcnjioncn ju ihrem AblJ«

f<hen niiht bem Auftadcn einet gewiffen SBaffermcngt

auAfejt, welche man auf fie au« einet gewiffen «jöhe
hecabgießt, ober mit gcfihtrftcn Bewegungen fie io bc>

fpülen läßt, baß c« einem porbcifließcnbeu SBaffer

gleicht: fo würbe bcr ßrtolg fcpn, bah t« bem ßcn»
trum bc« StücfeA an ^ärtc fehlte unb oft felbft gar

nicht gehärtet fcpn würbe , wäßrenb bie Stänbcr fchr

hart ftnb.

4) SBtnn bie ifäfte bcr Ablöfrhfftifjigfeiten, tn

benen mau blanfc SBaffeu, ©lanf, unb 'Dftfferfihmieb«»

waaren hättrn will, nicht etwa« gcmähigt würbe, fo

jöge fich baA Biatcrial ju fdpntU jufammen unb auf
eine füt bie gönn bet Oiegenftänbe wenig pafftiibe

SStife, unb bet ßrfolg wüibe eine große 3ahl fleintt

Sprünge unb bamit cbrnfopiet gehler fepn, bie fuh je»

bcnfaflA jngen unb barlegen würben
, wenn man bie

Stücfe etwa« ftarfen groben unterwirft.

5) Senn man nicht gewiffe BorftchlAmalregcüi

bei ber Jpartung tiefer ölegenftänbe beobachtete
, fo

würben bie eben bejeichnctru gehler noch häufiger unb
ihr (fbatacler noch auAgcfprodßcnrt fepn.

6) fflenn gebern oon einiger Ditfe nicht mit ber

befonberen fRiicfpcht gehärtet würben, baA Spiel bet

SRoIctnlarthcilcheii ju ihren fchwfcrigen unb ertauben«

ben gunetionin porjubereicen
,

ohne nachthciiige geh«
let für ihre gefügten; wenn fehe büune gebern, bi«

etwa« pon bu Statur bei Senftn haben, nuht fchr
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pafjenb bebanbelt würben
, fo mürbe bet größte 3%«l

btrfet »rttfti bet ber Wartung tu ©runbe gehen.

7) Kenn ein Senfenblatt, welche« [ehr bünne

unb ton ungkithet Dich iii, plö$li<h etne ju flatfe

Mbfüblung erlitte
, fo mürbe e« nach ber Kuhtung

bet ©reite hin mietet aufreifitu unb ju brüchig werben.

Wan fann alfo »ttftchctn, bafi ade Unfälle bet

bet Härtung, welthe man unter ben Kamen ton Kif*

fen, Sprüngen unb ©orften femtt, enfmebet rntflam

ben finb, »teil ba« Watetial fuh in allen feinen 2-bek

len auf ungleiche ffrl, ober »eil t« fith ju »töbtuh

jufammtngejogen liat.

«ber al« prätriftitenbt unb »orgängige Urfathen

für biefe Unfälle muffen mir auch uoeh ben Wange!
eine# blätterigen ober fähigen ®etüge« Anfuhren, möge

btefet nun non bet natürlichen Irrtut beb Watetial«

herrühren, ober »on einer Schwächung beb innigen «ggte.

gatjufammenMtc«, Durch fefekebte SBotbmuungen ober

©carbcitiingSarten, ober »on tinem ungleichen unb fel)>

letfjaften ¥lu«f<hmteben, ober non einer Durch Ärtlthäm-

mern erjeugkn 'gpr&cigfcit, ober rnbliih burt| ungleich«

«ubbebnmtg bei ber, ber Härtung »oraubgegangenen

Qrhihungbmtife. iiitiUHü/i"

«uüerbetn rührt auch noch tlc (rrftheinuttg ber

Kofen non einer »raeriftirenben Utfache het, ©ir
haben eine große 3«bl «rbeiter gefeben, welche nie

bahnt gelangen fonnten ,
bicie auf eine befriebigtnbe

SHktfe tu crflären, unb mir felbft haben bie Iljatfache

eine jiemltehe Keilje sen iahten mfier gefannt , ehe

mit muhten, tote fie tntfteben möchten.

Die Stahlarbeiter wiffen, bah lieh btete @tfd)«>'

nung bei ntnbcm ober »itrfamtgetn Stahle in ber ®e«

Halt tincb runben gletfe« geigt, juroeilen in ber eine«

oralen bet iialbglattem Stahle. (Sin folther gltcf

bat eine mehr ober weniger entfehiebm braune garb;,

jitmlidj häufig mit glättjcnbcn blauen unb gelben Nunt-
ien befiel, welch« burth ihren Wtttelpunct unb burefe

bie ©crtheilung chttt hellen Strahlen uns Schattet:

emtge «ebnlithlefl mit etnrr Safe haben, unb ift bie

Grftheiming niebtb atibetb alb eine Aufhebung beb 3»-

fammenhangb (ber ('ommuttät; beb Watcna!« unb

folglich een innerer gehler, btn man tcr Kamt btt

blätterigen unb iabigen Icrtur jufchreibtn muh «ns
j

einer ©efthafienbeit ber Woltculatanorbmtng , auf

melche bie Dcrbeffttnbe SBtrfung beb Jammer« nitht

mtt gnügenbem (Srfolge hat emwirfen fönnen, unb

bie, fe» cb nun burdi eine übermäßige '.‘itiöbcbiumg

ober antet gemiffen Umfiinbtn burth btt Kirtag De«

ipammerö, beeinträchtigt fit.

©ir 6rufen, burch folgtnbe ©etradgungen biefe

tSrieheluung ju etHaren

:

Kenn bet fchr fermgein Stahle ba« blätterige

ober fähige (befuge über bic Waffen »erfürjt (aufge«

hoben) ift burth eine Siuäbebnung, b. h., fo febr, twts

ber mtligt taggregatjufammenbalt, melcher Sie Woletule

unter ft» »ereiltigt, mit geringe Stätfe behalten hat;

fo jeigi fith her Stahl ootiSlbfianb ju Sft'ftanb in ge>

3cnrnol fit WteCoZartuitet il. VI. ^efe.

rciffer 8rt abgejchniüen unb geneigt abjubrechen, »trat

et nicht fthntu anf fiih felbft jufammcngcfthlagen nnb
unter bem Jammer jufammenqcpcefit mirb. ©ei bte.-

fem 3«f«mmtnfthlagrn bt« Stahl« fönnen nun bie

Mokcul« nur nahe aneinanbet tTtten, ohne fith in

bet Kiehtmig ber Sdirge Durch ein «nfehmetien obft

burth rine h’mreithenb fräjtige «ggrrgation bereinigen

ju fönnen. Wan hämmert ifin nun iiod? melier au0,

aber bie SSolerulc »etlättgem fich nur, tnbem bie ein«

anbet jugefrhrten ©eiten berfelben grefter »erben, @r
fühlt fith ab unb mirb nun nad) unb nath mtniget

Ieicfyt ju btwrbeitm, »eil feine ^jürte rrädjft
;

et »mb
unter bem um unb um gemanbt, unb in

geige btffelben bilbet fith in ber Witte bed SiabeS
ein büngemih, einem ^aarröhrthm ähnlich, bet na4«
her tranänerfal läuft unb fidj nein Wittel biö ju ben
Settmflächen rrftrerft. i>iefet üängenrifi meifet bie

SBitfung beö Jammer« »on aDtn Runden feine« Um»
fang« jurütf; bet tran«serfate Ktfi mirb ju einem
Üteife, brr ft<h in eben bem SKactjje auästhntf al« fith

ba« Wöterial unter bem Jammer an«(ängt; bribe

mathen einen gltcf, ben man bie Kofe nennt, mtnn
nun nach »em tSrhitjen für bie Härtung unb nach bet

Härtung btt Slu«behnmtg fern mellricht noch hie unb
ba flott gehabten 3ufam«enhang bodferamm gebro»

chtn hat; ba« burch ba« «blöfchcn oeranlaste 3ufam*
menjiehtu bat eine leere Stelle gebilbet, mrf$e fi*
nun mit bem (Eharafter einet «blofung jeigt, bic nicht

aöein vot bem «blökten, fenbrnt felbft »or ber bie»

fern sorangehenben «u«bebnmig rorhanben mar unb
nun eine braune garbe, bte ganj rerfihirten iji non
btrieuigen ber fie nmgebenben $ heile

,
atigenommen

hat. liefen (Erörterungen gemäfi etflärrn mir im«
bie (fntftehtmg ber Kojen, ihre «u«6ilbting unb ihT
^eiuortreten

;
audj jeigen mir fo burch ihr $rrtJür?

treten unb ihre Äarbc , bafi tmfere (Srörtmmgen bet

©abrbeit gemäß finb , unb tnbem »tr fo »on bet

©nmsiirfacbe bt« m ben (Erfolgen berfelben fitsten,

glauben wir, flat bie 3bft gegeben ju haben, welche
»tt un« »on tiefer (fifcbeimmg machen.

Kath btefen (Sröttcnmgni begreift man, bafi fit

(»efl bit (Sntfiebung ber Kofen rntmebet »on einer

Sthwächung be« fähigen (fitlüge« ober »on einer in*

neren «blöiung in biefem (fiefuge, m gewifien gäüen
mtt ju fermget ©efthafienbeit ce« Waterial« »erlmn«

ben, herrithrt) fowebl Durch ba« rfgentlithc «u«fthmie.
ben lufnotgebracht werben fann, ai« auth D«nh bie

©etarbeitung unb Katar be« Stahl«. Wan fann
alfo bie Kofen im «llgemeinen bejeiihnen al« trän«*

»erfale unb innere Ktfie be« Watertal«, bie burth
eint ju fiarfe J„ii§c ober ju fiarfe Su«btbnung entftan -

benunbbutth Me Süttfung be« {Mimner« äußerlich »er«

Drift unb unfidjtbar finb, bt« ju ben «tbeiten brr Härtung.
Die Kofen, welche Durch bie Kann be« Stahl«,

b. h. au« feiner ju Icrrttgen ©rfihaffcnheit, henwrge,
bracht werben, mnfien in gemiffen gällen nicht alkin

btefer Unacht, fonbern auch b« ©rreintgung berfelben
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mit bet ffiirfmtg Btt jammert jitgefhrtebrir werben,

welche lebtrrc, wenn St btt einet nng«beigen Au#,

beftnung nicht gemäpigt wirb, bit 'iMecuSartbetihtn

trennt unb inttttt ©ruhe »erantagt
, b« reft bann

roahrgenoramen werben fbnnen, wenn fit Bwreb bat

3nfamjmnjtef)tn gejwungen (inb, auf Bcuclch« JBtif«

fih ju teigen nnb betPorjutreteji.

9ßenn bi« femige ©efhafenheit b«t Stahl« unb

feine ©etarbeitung oermuthen (offen , bat fih Roftn
bitten werben, fo muh man bat ©hnriebm mäßigen,

rabem man ju ftatfe AutBebmrng btt Stahle« »et.

BMtbet unb gelinbe .jpipen anwenbet
;

ferner ihn jicm*

lieh ft
arf anlaffen, ta\ä) erheben unb mit ©orfidjl M»>

ttn. 6t giebt jetodj nur jmtt ©fiitel, tbn völlig tu

»erbtjfttn, unb birfe finb: ihn ju flttben, ob«, nenn
biefet nettst angtf)t, ihn umjufhraelten.

Die 'Prämftenj b« Stofen jetgt ftys ganj ge*

mthnlicb währrnb bet Ablöfdjen« ourd> ein Änaden,

milchet Detonationen b« in ben teeren Säumen bet

innettn ©ruhe comprimirtcn Suft ftpn miiffen , per.

bunten mit ben Ätafläuftcrungen btt noch anbajten*

ben S^ciie
, ftp et nun im 3nneni ober an ber $e.

rhrffttie ,
bei ihm So«trennung. ffia« jeboeh bitfe

ütfheinung gan* befonbnt merfwiirtig macht, ift, bah
man nach ben ©Sitfungen ber Härtung mehl immer

weif) ,
ob bie golgm bitfe« gebiert bebeutenb ob«

leiht finb, weil fit fid> mht fielt unmittelbar nah
ber ^pdrtung ob« in ben nädjftfolgenben Dagen jeigen.

®ix haben fogar ganjt Dionate verlaufen fehen, ohne

bap mit ©erbaht fh®pften, Bah ein Stüef bitfen geh«

ln habe, obgleich im Allgemeinen tie $rcbe auf ben

Don ober Slang eine jeemtih fiebere Prüfung ift, um
;u entfheiben, ob fertige ©egenfidnbe gehler im 3nn«n
»etb«gen, weiht Bat ©eftht niht wahmebmen fann.

Al# ©cgtnfap ju btefem 3uftanBe Bet gebärte*

»tn Stahl«, Btt im Innern fehlerhaft fepn fann, ohne

Bah man et weih, unB betonter« pt Ben nachteiligen

BSe HCl taten, weihe bieraut folgen, wollen wie hier Bit

©ortbetle angeben, weiht mau Buteb ein Ablöfhen

bet Stahl« in getten oBaOelen erjielt. Diefe ©ot*

heile äuhem rieb burh eine 3&f>>gt(lt unb ®iter>

fUmbtfäbtgfeit befonberer Stet.

35 at 6igembümlihe biefet Ablöfhung#ftüfitgfeiien

begebt barin, Bern 3nnem eine geringere ^drte ju ge*

ben, alt bm iDbnfldhen, unb bierau# folgt, bah b«
Stahl nahgitbt, unb jemffen werben muh, um tu

brechen. 'Dian wenbet biefet gpärtungtoerfabren bet

Ben Senfcn unb Äürajfcn an unB gefheeht Biefet mit

@tfhirflihki> unb in geweffen ©renten, fo «langt

man ein 'Probuct, weihe# Ben abpraüenBen Äugeln

mehr wiBerfiebt, burh bie ©ereinigung einer angeeig*

ntten glätte , bic mit einem bit tu einem gewiffen

©rabc nahgiebigen Innern txrbunben ift , alt burh
feine ßlaftccitdi unB ©iegfamfeit. 3n ber Dbat, wenn
bie Äüraffe nur nah Art btt blanfen Qßaffen elafltfh

unb bitgfam mdten, fo würben fte oft jerbtehen, unb

bie Splittet einet ©ruhe# tonnten noch gefährlicher

unb ntörterifh« aerhen, alt nre Äugeln frlbft. Sin
guter Äücah barf nun ab« burh Bat Mnfcftlagen ei*

nn Äugtl nicht brechen, « famt nur babncch verbot*

ben weroen; feint ffittfung ift weniga pcrücfptallrnb.

alt abhaltinb, «r wiBcrfttbi , itWem et nahgwbt unb
bünnec wirb, wie bat heb« um« Bern Shtdgen et*

net jammert.
Dit 3ufmmnenfehung bet 9»aterialt, «ut bem

man Äüraffe anfeöigt, wtrb burh bie Stiirfcmgen bet

Härtung fo geftaitn, bah fth jwri dufceie Sagen bil*

ben, beten unlerfheibenBer (dhaMeter eine angeeignete

.Sparte ift, unb eine innere Sage, weih« weientlih noch

bämmettat ift. Äst b« Stdrfe unb ber Anorbnung
bief« btet Sagen, »u aut b« ©netnigimg ihrer ee*

fp«ti»en Sigmfhaftcn entfpringtbie haraftetifhfhtunb

porbe«fhenBe6igenthümtihfeit BeT Äüraffe. Diefe 6i*

genthämlihfeit tft PteSlahgiebigfect, fo wie (hlafttntdt

unb ©iegfamfeit ben blanfen UÖarrcn jufommen.

11. ©om Ünlaffen nah bet ^drtung, com
(Stnfluffe befftlben unb feinen ®ufungen.

I’at Stnlaffen, weichet man nah bet Härtung
pornimmt, barf nih> ul# eine beftdnbige Siaharbeit

attgefehen werben, weil ein Dtwil btt uon unt ange*

füh««" Öegenftdnbt niht wirb« angelaffen werben.

Diefet Snlaffen bewirft nur eine ©fobification

bet SBtrfungen bet Härtung. Sein ®influ| unb feine

©iitinngen grüuben nh auf eine angecignete Autbeh*
nung befl ©iatenait, beren ©raBe Bem Aenhem nah,
pocautgefegt, Bag ber Stahl gut gerrinigt unb abge*

pugt war, beftimmt werben Burh bt« um« folgenBen

Kamen befaiuiten Küanftn

:

ftrohgelb,

gelb,

taubenbalfig,

inbigblau

,

himmelblau

,

uerwcfhlblau ober waferfatbig,

Slniaften bei brennenbem ^polje,

Ülnlajfen bei beennenben Steinfohlm.
Dat Anlagen belebt unb enlwicfelt im Stahle

bie blätterige uno fähige Drrtur, mdhigt Bte e^drtc

unb befonbert bie ©rühigfeit, um Bie relativen @t*

genfhaften ju bilBen, weihe wir ©leihfötmigfeft,

Dthttgfeit, angeeignete .Sparte, einfahe unb jufammen*
gefebte oB«t ungeeignete ©Jiberftanbtfdhigfett, SdjnetB*

fdbigfeit ic. nennen.

©ItihfSrmigfeie
, Dthtcqfeit unb ^drte beftgen

nah bem Anlaffen alt vorberrfhenbe Sigrnfcbaften

©rabftihel, ShneiBen unb anbere tum AbBreben unb
©taoiren Ber Wetalle paffenbe ©erätbe, 3i«h»ifen unB
Shtaöbenbohrer, Safirmefter, Sheetenbldtter

,
gebet*

mrfrr, manche 'lOerfjcugc jur ©earbeitung bet ^sol*

jet u. f. w.
Diefet Siefultat wirb burh bie ftrohgtlben, gel*

ben unb taubenbaltfatbigen Anlagen «halten.

Durch bie inbigblauen, btmmelblanen unb wafterfar*
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baten Anlagen eijeugt man al« »orfffrrftffenbe tttgen.

(chatten SBiberftanbbfäfftgfeit, eine befhmmte Scffneib.

fäbtgfeit unb (älafticität. Diefe Anlagen werben bei

SBeitcc. unb ©lanffiffmiebömnaren, einigen blonfen

Kaffen unb gewiffen Slütfen ju Kafftnrüflungtn an.

gewanbt.

3ebe«raal, wenn man bie Stärfe be« Anlagen«,

bkfe brei ©rabe übetfiffreiten lägt
, gefeffiebt biefe«,

um bk (flafiicität unb ©iegfamfett ju »trmebten, ohne

bie Stätte bet Kiberftanb«fäbigfeit, b. b. bk Saffig«

fett obet ben Äorper, ju »etminbetn. einige blanre

Kaffen, bie wm Staff! auegejcitffnettt Cualität an«

gefertigt finb, felttnet bie geroeffniuffen blanten Kaf.
fen, botff häufig gebent, lägt man bei £04 * obet

Skinfoffknfeuer an.

Die 3ntentttAt be« Anlagen« combmitt fitff nun

notff mit bet Kitfung bet £ättnng unb mit bet Sa.
lut btt Äbliftffffüffigfett; man bringt fie mtt bet Sa.
tur unb fermgen Sefiffafftnfftit btt Stafflfotten unb

ben gunctioncn btt fettigen Kamen in ein ruffttge«

üktffältntfj, fo baff bie »erftffiebcnrti von un« aufge.

jäfftten ©rabe nur einen relativen (SffarafUr haben.

Kit haben Stoffbegenfiingen au« ©ufffta&l ge.

feffes, bk man nur gut härten fönute biirtff ein Ab.

liftffen in lauwarmem Kaffct unb inbemman ft« bann

in btennenbem £)ele wiebet aniieff. Sei Anwtnbung btt.

fei betben $)rottbur«n waten fie in ben bteifaiffen 93e«

tiehungen bet KiberftanbSfäbigfeit, ßlafiicität unb
Siegfamfett nicfft mtnber gut al« jflingen, au« gegetb.

tem Staffle. Sie würben gan| fo, wie biefe, allen

groben, weltffe im Annabmebuteou bet Attilleik ia
©ebrauiffe finb, unterworfen, offne baff bk 3«ffl be«

Auaftffuffe« griffet gewefen wäre.

12. liebet bie ©leitfffirmigfeit, weltffe au«
ben Kitfungen bet Härtung unb be« An,
laffen« enlfptingt, fowoffl naiff ben iffnen
eigentbümliiffen Kirfungen, al« autff natff

tfften Sejiebungen ju bet Scftffaffenffeit
be« URatctial« bttracfftet.

Die ©leiifffinuigfeit ift eint ßigenftffait , weltffe

buttff bie Härtung uub ba« Anlagen nicfft becinttätff.

ttgt witb, wenigjlrn« bann nicfft r
wenn ba« 'Au«,

Hffmtcben unb bte biefem twrangeffenben unb folgen,

ben Arbeiten fie nitfft buttff eint übermäffige Audbeff.

nung ober utiglctrffe Siffläge unb Grriiffütkcungen gc>

ftört baben.

Die ©leitfffirmigfeit hat ftet« mit einen telatisen

Üb« taflet, weil fie ton bet Samt be« SRaterial«,

ben fSorbereitungbweifen unb Sebanblungömetfaoben,

weleffe biefe« erfahren ffal, abbängt.

Dtefe lligenftffaft ift ootjug«weife tffataftrffful

buttff bie Segelmäffigfett bet Kirfungen bet Härtung
unb be« Anlagen«, wie buttff bte ©lekffartigfeil, in

bet Riff bie/e Kirfungen bet iebern fertigen Attifel

Jttgen. Du gäffigfett be« Siaietial«, eine gute Do«
litur anjiineffmen, hängt autff ab »on einet öleicfffit.

Du ©kttfffitmigftk t»itb botffgefcffä&t für bk
Anfertigung »on Saftimeffetn, bei benen alle Dffeik

berSiffneibe auf bieftlbe Att unb auf bie gtöffie Krife
übereinfttmmenb anfaffen (ftffneiben) muffen i

aber gattj

befoRbet« ifi ge »on fefft hohem Kertffe für bie ©cffee.

tenfabtication
,

ba ffitt jwei Stfftttiben gegenetnanber,

manftmn ielhft fagcn aufrinanber, wirfen folltn; bnm
hätten heibe Stffneibflingrn nitfft benfriben «jjärtegcab,

fo routie ba« eine Statt halb buttff ba« anbete »et.

Icfft, beftffäbigt unb ungrftaltet werben, ©toffe Scffnei«

betfiffrtren gehören au« biefem Örunbe iu beti frffwet

anjufettigenben Stürfen. 3ffc ©(ffnitt unb ibreDau.
erffaftigfeit hängen ebenfomohl »on bet ©leitfffit.

migfeit be« gu ihnen »ciwanbteu Stahl«, al« »on bet

©efiffirflitffftit unb Sorgfalt be« gabricanten ab.

3u gtofft ©leitfffirmigfeit ift jebotff för gewiffe

Arten bet Stffneibfäffigfett unb für bie ©aftleität

ftffäbliiff unb »rebrn wir ben ©tunb ffieromt in einem

bet folgenben Kapitel fernen Unten.

ÖHtirfffirmiafeil mit ferniger ©eftffaffienffett be«

Siaffl« tft btt (Srjengetüi bet DitffttgfeU.

13. Uehet bie Diifftigfeit, wie fie butiff

bie Härtung unb ba« Anlaffen enfftefft, natff

Ifften eigcnibümlirff en Kitfungen unb natff

fhteu SBejieffungen jut ©leirff fötmigf eit unb
jur Sefiffaffenff eit be« SBatetialfl betraifftet.

Det ©cab bet Dicfftigfcit, weltffen bet Stahl
buttff bie »iifflttffe AMüffürag annimmt, witb burtff

feine fertige ©eftffaffenffeii unb ©leitfffirmigfeit be.

ftimmt, unb man begreift biefe« leufft: 1) weil, je

feinet unb gebtängter bic föfolerulattmut ift, autff

um fo weniger offene $oten tw Slaleriale frpn fön,

neu, unb 2) weil, je »ollfommener bie ©leitffjitmig.

feit ift, man autff um fo wenigee Abweichungen in

bec Xertur ju fünfften hat , weltffe bie Dicfftigftit p
gefäfftben fähig finb.

Die Ktrfungen bet Diifftigfeit finb oorjug«wetfe

ahfiffäffbat hei bet Anfertigung aller Attifd, wdtffe

natff ihrer Härtung nitfft wiebet angelaffen werben

bürten, alfo bet Ambijk, bet Dutiffftffmtte obet 9ta<
teigen, bet dämmet, geilen ic. Die Dauerffafligfett

biefer Atttfel bängt grifucnthetlä »on bem ©tobe bet

Ditffngfcit ah, btn jteheftffen.

Die Ktrfungen bet Diifftigfeit fiitb nitfft min.
ber abfiffäffhae, wenn t« fitff um bie Seurtffeitung be«

Kerth«« »on foltffen fiffnetbenbtn ©erätffen banbeit,

für weltffe bie 4jätte ein »othettftffenbet Öharafiet

fe»n muff. Kit l aben bie Prüfung be« Spiel« bet

gunction ber »etfiffiebtnen fefft barten ©eräthe auf.

gefpatt, um an ibnen bie Siffäffbatfeit be« (fljarafier«

bet Duifftigfnt mögluffft anfiffaulifff tu matffeu. Diefe

©eräthe finb ©rabftitffel unb geilen.

©tabftitffel wie geilen j eigen fitff, wenn man ba«

Spiel ihrer gunmourn auf ÜHeiali prüft , al« Staffl.
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fpifeen, wtltfee fitfe auf eine b«i= ober victfeilige ©*
fl«, bie für ifere Betftärfung pafilicfe ift, fiüfeen. Xiefe

Spi{jcn finb juweilen aufeerorbentlid) fein , unb man
begreift faum, wie fte au« niefereeeti äRolcnilartbeil.

efecn beflcbcn linnen. ©leitfewobl »erben bie befferen

geilen unb ©rabfticfeel baburtfe erlannt, bafe fte lange

im ©ebrauefee -finb , ohne ba|j bie Spifeen burtfe etn

Abförnen, burtfe Sprünge ober ein Abftfeleifen ftaef

beftfeäbigt »erben. Aber bamit biefe« bet gafl fenn

tonn, bi« ju welchem ©rabe muff ba niefet baö Ufa.

terial Xitfetigfcit beftfeen! ffielcfee Sorgfalt muff man
nitfet bet ber gabrication beö Biatetial« an»enben,
»ie bei ber Anfertigung biefet ©erdtfee, um bet na=

lürlitfeett geinfeeit ber jrrtur bie Xitfetigfeit ju erfeal<

len, »eltfee fie befafe! Unter allen btn Arbeiten, be.

neu man ba« Material ju feiner Umformung unten
»irft, übernimmt bie .jpärtung Oie Aufgabe, bie na.

türlitfeen Anlagen ju erfealten, bie ©eeinträtfetigungen,

»elcfee burtfe baöAnlaffcn entftanbrn finb, »tebtt auf.

jufeeben, unb eine ®itfengfrit ja ertrugen, »eltfee Hefe

burtfe eine Anorbnung bet ÜKolerulartfeeilffetn tfearaf.

tedfirt, bie an« ber gufammenjicfeung emfpringt, »el>

tfee gleitfejeiltg mit ber Abfüfelung pattfindet. $te
©tabfttcfed unb geilen, »eltfee bie meifte IDauetfeaftig.

feit beftfeen, jeitfenen fttfe burtfe bie geinbeit tfete«

Äorn« unb bie ©Icitfeförmigfrit iferer Vertut au«.

®ie dmrcitfelung ber (jigcmbümlitfefeitcu, »eltfee biefe

2>auerfeaftigfeit begrünben, ndmlitfe £ärte unb eine

gewffft 3Biberftanb«fdfeigfeit, fedngt alfo von ber iJitfe-.

tigfeil be« ®aterial« ab; unb biefe 3)auerfeaftigfeü

tfi unwibetfprecfelicfe ba« 'proCu et br« 3ufammentreffen«
unb ber Bereinigung biefet Drei digenfefeaften.

Hier UBettfe ber (Ditfetigfeit fann notfe burtfe ;wei

anberc ©etfpiele abgeftfeäpt »etbtn.

Untet ben ©trdtfeen, »eltfec bie Ubrmatfect ge.

brautfeen, bemerfen »tt bie ©obrfpipen unb vierfettt«

gen feoefeeifett, bie aufecrorbentliife fein unb bünn finb.

31'enn man bie Berfabrungäart, »eltfee man bei ihrer

&drtung anmenbet, nitfet (ennte, fo »ürbe man, ofene

furtfetrn ju mdffcn, für einen Ignoranten gehalten tu

»erben, fragen bürfen, »ie man e« anfdngt, bie

Spifee biefet ©erdtfee ju hätten. Aber »enn man
nun mit tbnen arbeiten ftefet, »enn man ficht ,

»te

gleichförmig bie £ärte unb (Slafticität m ihnen ift, fo

mup man bei einigem Baefebenfen bierübet notfe mebt
übettaftfel ftpn; benn »eltfee genaue unb feobe Jbee
fann man fttfe oou ber natürlichen geinbeit bet 2Ko.

leculartcrtur unb be« Aggregatjufammcnfealie« , »rl>

tfeer bie Xfeeile untereinanbec verbratet, matfeen bei

einem ©erdtfee, »eltfee« nur ein einiget gaben ju

fepn ftfeeint? Bkltfet Xümtnftonen fann man in ©e»
banfeti biefen Sfeeiltfeen unb Aggregaten nur geben

bei einem Artiftl, btn man in gntnffcc Att itfeon ju

ben toinjig Heuten ju retfenen geneigt fepn möcfelc.

Da« anbtte Beifpiel ift baö Angegriffen»etben

burtfe ben Dion, ba« Beiten.

IJa« Angegufieurcerben burtfe bat Oioft fttfe t ftet«

mit ber $orofität be« Stahl« im Berbdltniffe, b. fe.,

je »traget 2>td)ttgfcit ba« Bfatetial bat, um fo mefer

wirb <« vom 9f oft« angefreffen. goigfitfe braucht man,

um ben ©rab btt Xntfengfeit eine« SDfaeenat«, au«

bem man gebtm, Stufen unb Illingen irgenbroeltfeer

Att anferttgen rotll, ;u befttmmen, nuc e« felbft ober

btrgleüfeen Artifel bem dinftuffe bet almofpbdtiftfeen

Suft auöfcfecn, um biefe« burtfe etne Btrgleicfeung, »el.

am gtiifeirken unb am Stdrlften burtfe ben iXoft

angefreffen »ub, ju etfaferen.

'Dian fann fttfe) lettfet bureb einen Berfutfe von btt

SÄtefengfeit biefet f)tüfüng«metboOe übetjeugen.

Sßtr baten am Sefelufff beä fünften Kapitel«

eine $tüfung«metfeobe angegeben, um fttfe ju übetreu,

gen, ob bie Operation tc« ©rrben« gut au«gefübrt

tf». CDiefe fPrüfungömetbobe fann nun autfe benupt

wetbrn, um btn relativen Süertb ber ©leicbtörmigfeit

unb S>itfetigfeit bet vcrftfeicbenen Stafelforten tu be.

ftimmen. Autfe »ollen »ir notfe bemerfen
,
ba| man

anbeterfeitö
,
wenn man fefer bünne ©Ittfee natfe bem

gärten unb SSStebttanlaffen bet Stuft au«fept, man
burtfe ba« Angrgnffenwerben burtfe ben 31 oft autfe notfe

eine '-Begütigung bet im fünften .Kapitel angegebenen

Abftfedfeung (burtfe ba« dtftfecmen von fletnen $ufteln

obre Bläötfeen an bet Obetftdtfee ftfeletfet gegerbten

Stahl«) ttfealten fann.

Obne nun gttabt (fr}cugerinnen ber «jjwrtr, ©lettfe.

fötmigfeit unb Dttfedgfeit ju fepn, fo finb c« bennotfe

bte frdfttgcn Bebenbülfömiuel , »eltfee bte befonbere

Aneignung be« rrtaiwen ©rabe« ber gjdrte bebingen,

ben bte gebarteten Stablarttfel für ben ©ebrautfe, jn

bem fie befttmmt finb, beftfern muffen.

Id. Bon ber ungeeigneten ,§äcte, natfe ihren
ffijttfungcn unb natfe tfertn ©ejtefeungen ju

ber ©eftfeaffenbeit be« (üRaterialö, »ie $u ber
©Uitfefötmtgfcit unb Xitfetigfeit betrachtet.

IDic^ärte, al« tfearafteriftiftfeer (Erfolg betrachtet,

wie fie au« ber ©runbutfatfer, »eltfee ben Stabl ju

einem vom dtfen ganj vcrftfeicbenen Bletalle matfet,

emfptingt, »irb eine ungeeignete, burtfe bie einfache

djärtung fowofel al« burtp bte jufammengefepte , »ie
auefe burtfe btt dtfolge br« Anlaffrn«, fotnilb man ben

©rab betreiben fo ju bemtffen grfutfet bat, bau Sie.

futtate erlangt »erben, »eltfec mit ben gunclioncn unb
bem ©ebrautfet be« fertigen Artifel« tm Berbdltniffe

ftefeen.

äßit hoben bereit« itfeon früher einmal rtwdfent,

taft bie <§ärte gewtffer Artifel, »eltfee nitfet angelaf.

j

fen »erben, bennotfe eine angeeignete ^drte fep, ebenfo

wie autfe Oie bet Ambofte, »eltfee ju ber fünftlitfeen

d?arte gehört.

Jn ber Xbat, bie ^drte bet^dmmer, Stemmet,
ftn, IDIatrticn tc. tf) eine angccignele »egen ber

Auäwabl be« Bfaterial«, »egen bet bei’m Scfemieben

beobatfeteten Sorgfalt, »egen br« £i$cgrabefl, ben

man füt bie £diiung gewählt hat; foroie fte autfe
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jut pafitioen ^ärtt gefeit! , weil fit niefet« Dm feen

©itfungen Bet gementatien«ptdparate «ntlefent feat.

Jjje ^>drtt berJImboftc ift eine angceignelc , weil

man gefuefet bat, Bein Stafele Bit fernige ©efefeaffen.

feeit wiebetäugeben, Bie et butefe ba« Scrftäblen »et«

loten featte, wie ft« auefe ju Bet fflnftliefeen tyirtt ge«

feoit, weil man gefuefet bat mittelfi gementattonöpeä»

paraten ein ©aefefen Betfelben ju crjielen. Bie Gr»

folge bet angceigneten »£>ärte finb Beutliife abfefedfebar

bei einet großen 3«fel »on gälten, auf rcelefee mit et»

wa« näfeer auftnerffam matfeen wollen.

gut geilen, ©rafeftiefecl unB gewiffe Sägen wirb

bie angeeignete $ärtc eine ganj unertdfütefee gigen»

fefealt, fobalB man bamit gehärtete ©egenftänbe unB

ffRetaUe, bie felbft eine gewiffe ^»drte haben, angtei»

fen unb attfefenciben miU.

Bie Ufetniatfecr, ©affen» unb fCRefferftfetmtbe,

j. S., fealten ungemein Diel auf gute geilen unb

©rabftiefecl, weil fl« folifee gebtautfeen, um 3iffcrblätter,

beten Gmail fefet hart ift, ©«triebe, geBern,

Jllingen unb oiele anBete gefedttet« Stüde ju ju.

ftiren.

3u XfetertJ fPuy-de-Ddme), wo fealbfein« ffXef»

ferf<bimeb«roaartn in febt großer Dfenge angefertigt

werten, maefet man bie Jtlingen nur mit feinen met.

ifeen geilen iefeatf ; b. fe. , naefebem man Ben Scfenet.

Ben bet'm Äbftfeleifen eine gewiffe Stärfe gelaffen bat,

giebt man ihnen bie »olle Stfeärfe mit bet geile.

gine geile non mittletet ©die witrBe für ben

ftKefferfifenutB ju Sfeier« gar feinen ©ertfe haben,

wenn fte ihm niefet ba« üMittel jur ’ltollcnbung einer fefet

wiefetigen Sfrbeit gäbe, tbenfo wie für ben goiitnierf<fenet»

bet, fiunfttifcfelec unb SJIccfeanifu« eine geile feinen

SBettb feat, mit welefecr et feine Sägen für fefet feat»

tr« gjotj ober ÜRetaUe mefet mieber lefeärfen fann.

©ei Ben für ba« Slbbrefeen, ©rasiren unb dife»

lirrn Btt ftRetallc brfiimmten ©ejdfeen ift bie ange»

eignete $dtte ntdjt mmbet wichtig
;

Beim man bebaef

eine« febt guten öejüfeeö ,
um gewiffe Hiofecifen unb

gtfenforten ju graoiren unb ju ctfeliten
,

Ba man bei

Biefen Ba« itoru Bi«»eilcn ebenfo hart al« bci’m ® tafele

finBet.

Sei Ben jimt Sefeneiben unb Sägen Be« £olje«

beffimmten ©ejdfeen muff man nitfet minbet auf fte

uiel ©icfetigfeit legen, weil man in diefeen» unb feat»

jigen Jüwlttorten auefe Snoteti »on ungewöfenlitfeer

4j>ärte tinbet.

Sei ScfeneiBinftrumenteti, groben uns feinen, wie

Bei tfettutgtftfeen Jnftrumcnten ift e« leiefet, Bie Se<

liefeungen uitD Serbältntffe tu Beftimmen, in Benen

ungeeignete «hätte, ©letcfefönuigfett , Diefetigfett unB

Bie Sefefeaffen feeit Ber ftKoleeulartertut geben.

Ine angeeignete glitte ift eine digenfefeaft, wel»

«fee, ut iferet SctbmBung mit ©leiefefiemigfeit, Diefe»

tigfeit unB pafelubet Änortmung Btt ÜÄolecitlattfertl.

ifeen, Bie 3dfeigftit oBet SötBetftanb«fäbigfeu Bec ge»

feätteten Urtifei etgeugt.

15. Säbigfeit unb ffi iberftanb«fäfelgfeft in

iferen ffitrhingen unb Schiebungen jut ange»
eigneten $ätte, ©I eitfeförmigfeit unb Bitfe*

tigfeil, rote ju Ben Unlagen in bet 'JKolecu»

latanocbnung.

3dfeigfeit oBet Jtörper Be« gebarteten Stabl« ift

tinc Gigenfdjaft, weltfee au« ein« angeeigneten -hätte

entftefet, Bie mit ©Iciifefirnugfeit, Üfitfetigfeit unb um»
faffenbem unb flarfem 3ufammenhange in Bet innigen

Sabinbnttg t« 'DJoleculaitbcilefetn »eteint ift: folg»

liefe feängt Bit ffiiBerftanbefäbigfeit von Bet 3dfetgf(it

ab, utiB Bie »erfefetebenen ©rate biefet lefeteten Gigen»

ftfeaft beftimmen bie abftfedfebaten ©renjen Bet ©tber»

ftanbbfäfeigfctt.

©ir unterfefeeiben bei’m gefedrteten Stafele jtcet

Sitten bet ©iBctftanböfäfeigfeU, bie eine werben wir

cinfatfee unb Bie anbete jufammengefefete ob« ange»

eignete neunen.

©ie feaben febt wenig über Bit einfaefet ©ibet«

ftanb«fdfeigfctt ju fagcit, wett fte fub nur bttttfe ©e»
brauefe unb 3eit beutliife abfifeüfecn lägt.

ginfatfee ©ibcrftanb«fdfeigfeit ift Biejtnige, wcltfee

ben ©cgcnftdnben jufommt, bie man nitfet anldftt, al«

^dmutet, Vlmbofte, geilen, ©iatttjcii , Durtfefifenit»

te u. f. w.

Iliefe ©ibetftanb«fdbigfcit grünbet fttfe auf bic

gröfeete ob.r getiugete 3äf)<gf«it, weltfee ba« 'JJiatecial

futefe bte Bereinigung ber angeeigneten gpärtc mit

©leitfeförmigfeit, Siifetigfcit unb ben Siulagen in bet

SRoleculatanoibnung beugt.

©enn ba« iSatctial, mit Bern man einen Ram-
met ober Slmbojj oerfldfelt, nitfet fdfeig wdte, burdj bie

©ltfungen bet Wartung eine paffenbe gjdrie unbfDiife»

tigfeit anjunebincn, wenn e« in feinet Seftfeaffenfeeit

mefet oollfommen gleiefefötmig wdte, fo würben liefe«

Bie ©ltfungen ber ©iBerftanböfdbigfeit faß ohne ei»

nen beßimmbaren ©ertfe fepn, ba Bann biefe ©etätfee

halb befefeäbigt, in iferem gnnem jufammengeftauefet

unb notferoenbig Balb Bienftunfdfeig werben müßten.

©enn ba« ÜKaterial jut geilenfabtication niefet

fdfeig wdte, ein« febr grofie ^drte anjunefemen, wenn
e« fttfe in feinet Sefefeaffenfeeit niefet fefet gleiefefötmig

unb febr Biefet »erhielte, fo würbe fttfe ofene Bwetfel

bie 3dfeigfeit webet io tegelmdftig, noefe fo Biirefegdngig

jeigen
,
unb bie 3^bnc ber geile würben halt, butefe

»bnugung obet burefe Slbbteefeungen befefeäbigt, untaug.

liefe werben.

©enn bic Snorbnung b« ftRoIeculartfeeilcfeen fiefe

mefet m ben jur gntwitfelung ber 3dbigfeit günfttgen

Sebingungen btfdnbe; wenn bie förnige geinbeit br«

Stabl« ben 3«bnen gelinb unb fefet gclinb angwifen»

bet geilen ein 3ufan»mrnbalten Butefe urafaffenbe unB

ftdftige ^nnigfeit Be« saggtegatjuftanbe« niefet erlaubte,

fo wütbc ofene 3>»eifel bet fefewdefefte ©ebrauefe bief«

©cjdbe genügen, um ifete ©ibetftanb«fdfefgfeit ja

fefewdefecn unb )u »etniefeten.

ed by
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ffimn ettblitfe ba« 3Raterial pt 9itf«tigung bet

fffiatrijen fein gefmijtetf ©efüge halle, nenn ihm

©leiefeförmigfeit, Ditfetigfeit unb JQittt nach bet .fpät.

tung fehlte , fo »ütbe e« unaueroeiefeliefe unter ben

©efeldgtn bc« Rammet« jerbroefeen werben unb würbe

biefe« ©ejdfee nid)t lange ben ©tüften unb ßrfefeüt«

terungen, welefee e« auöjufealten hat, wiberftefeen.

Die jufammengcfefetc 2BiBerftanb«fähu)feit jeigt

ftefe burefe noefe auffattenbeee fflirfungen. ©o, j. SB.,

wenn bei’m ätbbrefeen ton SDfetallen ober $olj tie

©djneibe bc« ©ejähe« ein Sffienig ju weit oorgefteßt

ift; wenn btt (Scpretner feinem .pobeleifcn etwa« ju

viel «orgegtben bat unb mit ©ewalt juftöfjt; wenn

bet 3intmctntann feine 9« ju einem «£>tebe btä übet

ben Äofef in bic -jtöfee feebt; wenndlnocfeen unter bet

©efeneibe be« ©ejäfef« iirgrn
, welefee« ber gleefefeer

au« ein« grwiffen Jjcbe bureb fein eigene« ©ewiefet

niebetfatten lügt: fo entftel)en gan» ou&erorben Mietie

<£efeläge, wclifee bcjügliefe ber Dimenfeonen b« ©efenei.

ben unb ©efeätfen mit ben SSitfungcn ber einfachen

SBiberftanböfdbigfcit in gat feinem ftterfeditniffe flehen.

9u3 biefen Erörterungen folgt', baü unfere Un.

terfibtitung unb 9btbeilung ber 9BibMftanb«fäfeig(eit

in einfache unb pfanimengefefete ficb auf ganj tf>at«

fdefeliefee unb ttrfdjiebene ©eobaefetungen grünbet.

©o ift e« auefe, bainit ficb bie jufammrngrfefete

SBiberffanbSfdfeigleit in einem 2J?atcriale entwiefele unb

jut angeeigneten »erbe, erforberlitb, bag man fte bureb

ein Anlagen b«! gebarteten ©tafele feettorruft, fo baj

bie $dtte unb Dicfetigfeit butib bie Erfolgt einer jitm<

liefe ftatlen Stuöbehnung »etminbert werben, bamtt bie

blätterige unb fähige Xertur jitfe »iebet bilben uttb in

bie pt Entwicfelung rer 3öfetgMt günfligen 3krhdlt<

niffe ftfeeu fann. Diefe ©ntwitfelung grünbet ftef>

auf eine tüetraeferung bet %)orofitAt im ©tateriale, auf

eine ©etmefetung
,
welefee bem ©feiele ber 'JRoleenlat.

tfeeiliben gröbere greibeit uerfefeafft , weiebe .Kraft unb

©tiefe verleibet, ben innigen aggregatjufammenbalt,

beffen Xertur bie Scftfeanrufeett eine« gefrmjten ©e.

füge«, auö gröberen gäben gebilbet, angenommen bat

tmb folglitb ganj gtrtgn« ift, ben SJJtbrattonen unb

gewaltfamcn Etnwitfungrn btt heftigen ötöfjt beffet

ju »ibtrfiefeen.

Sii SBit*rftanb«fäbigfeit wirb folglich in ben

©efeirien unb SefeneiDen burefe eine ungeeignete gpärtr her.

ooegeruten, bnen SBirhmgcu ficb mit einer äntnbetung

in ber Dieferigleit unb ftlbft ber ©leiefefötmigfeü bei

einer grwiffen Sntwitfelung ber Elaüieitäl »erbinben,

weiebe leptete man nur nod> tu vermehren braucht, um
biefer Eigeetfefeaft ben (fbarafter }u geben, weltben

mau non ihr bei ben gebetn unb blanten Süafftn

fmbet.

9ngetigncte d)<utt, 3ufammenfebung Beb 9)?a.

iena 1.1
,

urfprüngliefe gute «norbtiung feiner. Xertur,

bie Sfetfeobe feiner ©tarbdtung unb bie üJiolccular.

bcfdjaffenheit, weiebe bureb bie Wartung emfpnngt, Bie

SWobincation ,
weltbe bieft Sefefeaffrahtit burefe na«

Anlagen erfdfert, unb b« retatife« ©tob b« SSiibcrftanW.

fähigfeil ftnb bie ©ebingungen, um« benen ftcb öefeneife.-

fflbigfeit wie auch Slajhatit unb ©iegfamfelt etjeugen.

16. lieber bie ©ebnefbf ifeigfeit, b. fe. übet
benEinflufj bet 9nlagc in bctSfnorbnung bet
Moteculartfe eil eben auf ben ©<bnltt berSefeät.
fen unb ©efeneiben in ifetcnEtfolgen unbSJe.
jiebungen jur 3ufammenfe{ung be« SDtatc«

tial«, ju beffen urfptünglitber SBefifeaffenfeelt
unb ju ben Erfolgen bet ödttung unb be«

Slnlaffen«.

Sille ©(bneibwetfjeuge fibnttben nut, tubern fit

fdgen. Xiefe« iji eine allgemein gültige Siegel , bie

(eine Ütuönafeinc juldpi.

Der Xaftbenfpieler, bet eine 3iufe unter ben Äü>
(fen eui»3 SKafttmeffetö legt unb fic jetbrnbl, inbem n
mit bet flatben 4)anb auf bie ©ebneibt fcbldgt, be»

weifet bie (Sriftvnj biefec Xfeatfacbe eben fo gut, aW
wenn wir bie burib bie SBicfung eine« Sonnenmilto.
ffop« rergröperte 6<bnetbe biefe« 3nflrutnem« tot
unfern Stugen totbeigeben (affen.

Dieft ©ejebaffenfeett aller ©tafelfebneibeo lägt,

wie nilbt mefetjn 3»nf«l gejogen wrtben fann, bie

Slnnaferae be« ©ape« ju, bab buttb bic Äubbehnung,
Burefe bic SBdrme bie 3afenung obtr ©dge bet ©ibnti.
ben in unenbluben SBerfcfeiebenfeeiten, wel<be man we.
ber abfebdfeen noeb aufjdfelen fönnte, ffliobifieatton «.
leiben, ton benen ficb ber 8efet naefe ben nacbfolgen.

ben ©emerfungen Iei4lt SKccbcnfcbaft wirb gtben fönnen.

aiaftrmeffet. unb gtbermeffcrftingen weeben im
9[(gemeinen au« ©ufeftabl angefertigt, b. fe, alfo au«
©tablforten, bereu 'JKolmilartertut bie jcinfle unb ge.

brdngtefie tft. Die ©efeneiben bet Kafiemeff« umee.-

fcfeuBcn ftcb nut babureb ton ben gebermefferllingen,

bafe Bie |>dttung bureb weniger intenftne Söirfungen
tc« Anlagen« neobmeitt ifl; brnn man »enbet jum
Antaffen BerSaftuneffer ote ftrobgrlbe garbe, jum 9niaf
fen Ber gebermefferllingen Bte gelbe ob« golbgeibe an.

Sflenn wir nun jepi eine SBetgietebung anfteUtn

»otten jwiicbtn ber £dtneit|dfeig(eit jweitr Älmgen,
ber eint« Üiafttmeffer« unb ber eint« gebermeffer«,

Btt au« bemfelbcn ©tafelftüefe gewonnen ftnB, bie bei’m

AuBfefemieben mit berfeiben Sorgfalt unb 'üornebt be.

hantelt unb bi« ju ganj bemfetben ©cabe gehärtet

würben, fo haben wir bi« jtbt noeb jwti ©tütle, bet

benen bie Anorbitung unb geinbett ber tXoimriot.

(feeilcben ftcb in einem völlig gleichen 3«ÜanBc befin.

ben. ©ian giebt ihnen ab« nun em nerfebtebene«

Bnlaffen j
bte gebernn jfrtflinge wirb fieb »emg« feart

jetgen, atö bie be« fHaftcmeifer«, unb folgiid) wirb
Ba«SRaterial weniger Dtebtiglat haben. 9)tan ftfeletft

fte auf bemftlben Sötbicmc, politt fte auf bemfetben

‘Doltrftahle
,
man jiefet fte auf bemfetben ©feine ab

unb ftreufet fte auf Bemfetben lieber, fo bajt tiefe fo>

wohl bureb bie ©efebantnbett be« äKatenaUS, me
burefe alle auf Ba« 9nlaffen folgtnben 9ebenen bte



gabrceationemrtbdbe »e« 3tafbm^trt trüb Anw«bung be« ltgt«en ju verfcbiebttien nüglichett Sroecfw tc. Vft

3ahu«ng in betfefben Anlage jum Schnitt bei befbrn

bcftnbeti mug. ®it woB« nun fefjtn ,
wa« un« ju

unterfuhren bleibt, wenn man non ihnen ©«brauch

mac^t.

Die Safirmefferfdjneite n>trb Jpaare unb ©art

gut abfihneiben, auch leitfet in’6 gletfd) fc^n eiben-,

woUte man fich aber beffrlben jum »rfchneib« btt

Sögel ob« Spißtn b« gebrm bebten«, fo wölbe

eh unfehlbar fihartig weiten.

Sie gebamejferflmqe hingegen wirb fein «paar

mehr fihneiben, unb bie göbigfeti in’6 gleifih ja fwnei--

b« wirb fich »erminbert jeigen; bagegen 6tfigt ifjre

Schneite aüe Anlagen jum ©cfihneibm bet Söget

unb ©pijen b« gebet.

Dte ®erf(hieb«beit iw Schnitte ob« in b«
©chnetbföhigfeit bief« beiben Älingen riih« alfo nur

von bem verfchiebenen Anlaff« h«, b. h-. bte Anotb.

mtng brr Woleculartbetlchen ifi bet beiben burch bie

Söirfungen ber «u«behnung nicht auf beweiben ®rab

gebracht. Dicfe« aber foBre butch bie erfte ©eobach*

nmg feftgefieUt werben, um butch in ihren Grfotgcn

ungleiche SBitfung« ben ginfiup brutlich abfehägbar

§u machen, welch« ba6 Anlagen auf gehörtet« Stahl

au6übt.

(C4tti8 folgt.)

Rabricatiouametbobe be« ^inFbrabth unb
^Itmtenbung be« Unteren jufterfebtebmen
mihlidteit itftoeefcn, tuotauf fidi «SilUam
9? et» ton, <£iüüiit§etmur unb 'latent:
agertt gu Bonbon, einer üJtittbeilung $U:

folge am IO. 3uli 1M44 ein 'Patent er<

tpeilcn lie^.

Cgicrju Mt gig. 2 Mi 4.)

Die gabticalion be« Draht« au« 3mf nach b«
fifietbobe, welche b« ®eg«fianb be« vorliegenb« $a<
Cent« bilDet, geht auf foigenbe SäSeife not fleh- Sitte

3infplatce von ungefähr berftlb« Dtcfe, welche ber

ju erjtugwbe Draht erhalt« foß, tuirb, vermittelt ge«

wohnlicher ©lecgKheeren ob« fonfiiger Schneibeappa*

rate ober mit g£»ölfe rotirrnber fiSefler, in Streif« jer.

fchnitt«. Diefe Streifen jerfihneibet man tvieber in

Streif«, ber« ©reite b« Dtcfe b« ÜJfetadplattc gleich*

fomml, fo bah wan Stangen von quabratifebem Ctuer*

fchmtt «bölt, welche jugerunb« werben, enbem man
he jwifch« ffiaUen mit geeignet« ginfihnitten unb

bann butch ba« 3iebcifen geh« lägt. Die 3<nffteei*

fen fönnett übrigen« auch bireet mittelfi be« 3ith«ftn«

geftcecft werben, ohne ba«SBat$werf ju paffiren. D«
gtfinb« vollbringt biefe Operationen ohne Anwen«
bung bet Söarmr. SoUDtaht von bebtutenber hänge

erjeugt werben, fo w«b« man btt nachher ju befehlet*

b«b« ÜXrffet an.

gig- 2 fteBt einm ffltunbrig unb gig. 3 ein«
Seitenrig b« ffiafihme bar, weiche ben 3tnf in lange

Streif« jerfchneibtt. gig. 4 ifi ein Ouerfchnitt butch

gig. 2 nach ber hinie AB. «,a ifi ta« gufieifernc

©efielle; b unbb' fmbjwef rifc«e Säeüen : c,c‘ jwei
an b« ffiellen «,e‘ befeftigte pähleme Scheib« ob«
Wefirr ;

d eine eifrrne Schraube.
Dte SBcÜen b,b‘ finb tn bem ®eftefle paraBef ju

einanber gelagert unb burch Stirnröb« e,e von glci*

chem Dutthmcff« mit einanb« vetbunben. Die ©eile
b trögt an bem einen gnpe bie fefte unb lofe Koüe
f unb f unb an bem anbern gnbe bie Stablfihtibe e.

gine anbere Stahlfcheibe e’ figt auf ähnliche ffieife

an bet ffieUe b'. hegietr trägt ein jroeite« Stcrntab
i, welche« vermutelft be« Sabe« j, btt 3®ifch«wrBe
ß unb ber Stöber n unb u* bie Schraube d in Se*
wegung frtt. h tfi eine SRuttet ober gühtung, bie

auf bem Difche k be« ®rfttB« gleitet unb bet ju

jetfchnriPfiib« 3infplatte al« gührung bimt; fie be*

fipt ob« einen «nben Änopf, welch« in ein in bie

SKitte ber 3infptalte gebohrte« hoch tritt.

Die 2Birfung«wei|V b« Stafchine ifi nun folg«be.
Angenommen, bie SBcllcbfrp burch bie Xreibroüe in©e«
wegung gefept worb«, fo wirb bir ffiefle b‘ v«an*
lapc, (ich in entgegengefept« Sichtung ju breh«, unb
bemnach werben auch bie Sföeffet e unb t‘ in entge*

B
gefegten Sichtungen totittn. Die Schraube d wttb
bah« auch um ihre Achte breh« unb baburch bie

gührung h veranlagen, bie »tetaBplatte b« Staffen
entgegenjufübr« unbjwae mit ein« von ber beab*

fichttgt« ©teile be« SRetaBfireif«« nbhöng«ben @e«
fthwinbigfeit. Die ÜJteff« ab« breh«, wähtenb fie

einen Streifen abfebneiben, bie horijontale SRetaBplatte
um ihr« SlittelpuRct. Der abgcfchniittne 3inffiret*

fen wttb um eine jur Seite berStafchine angeotbnete

emtifthe Jroramel m aufgewitfeft Die Srommel m
erbölt ihre Srwegung burch eine Heine Äctte, welche
um ein an b« ©eile b‘ beftnbliche« Stimrab I unb
von ba um ein anbere« lofe an b« Irommtlachfc fij*

jenbe« Stirorab o läuft. Da« iegtere nimmt bie

Dtommel burch giiction« mit, eine Anotbnung, wcl*

chenothwenbig ifi, um ju verhüten, bafi ber 3tnfbraht,
in golge eine« buch juföBige ©efthwinbegfeitönbe«
tung veranlagt« ptöglichen 3«g« «ihr. Die Sreite
bet Streifen lögt fich butch An«wechfelung ber ©erriete
n,n' unb ber Schraube d abänbern.

Die gührung b befiehl au« jwei Dhetlen, um
fie leicht unb mit 3ttterfparnig von bet Straube d
abnehmen ju fönnen, wenn fie um irgenb einen Ab*
ftanb non ben fflteffern entfernt werb« foß. Uiu bie

©efchwinbigfeit ber Schraubt bei abnebmenbtut Durch«
mtff« be« 3'nfbtatt« ju verönbe«, ohne ein« Dheil
be« Stechani«mu« äuget gingriff bring« ju muffen,
fann man anftatt ber Söb« n,n‘ jwei Äegel mil

Xcctbtiemen anwenben.

3tnfbraht lögt fich auch b trfifß«
;

inbem man
bie »orb« aegofftnen 3*uffiangen in beigem 3uft«n6t

burch <>n ÜBaljmetf geh«, bann abfühlra lögt unb

enblich falt burch ba« 3u^eifm jieht
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3infbrafet lägt ftdj, wie anbet« Dtafet, jut ga-
j

brication pon DJtetaU, ©ewcbcn, ©iHcrrocrf u. f. w.
;

antrenben. (5t ift außerbcm anwcnbbar jur ©trfer.
j

tigung pon £afcn unb ©ijdinjun, jum ©erfcfeluß oon <

glafefeen, welefee mouffirenbe glüffigftitcn enthalten
;

mit ©opicr ober einem anbern geeigneten Stoff über*

jogen, fann et oon ©ußbänblem ober ©erfetttgetn

fänftlicgrr Blumen gebraust trerben. (Londou Journ.

of Arts. etc.) (Dr. Dingl. polpt. Ooutnal ©b.

98 £ft- 2.)

<?tferneö SBtUarh mit fUinerner Xafrf.

($ierju gig. 1.)

SBit tfeeilen feiet bie Sibbilbung eine« nut au«

©uß. unb ©tfemiebeeifen unb au« Stein beftefeenben

©iQarb« mit, welifece bet ©iUotbfabricant ©au.
taut jufiati« jut ©emetbaanäftcUung imOabrc 1844

gebtatbl butte. G« »ereiniqt gefügten unb Gleganj.

Die beiben ©ubftanjen, au« benen cö beftebt, oerän«

betn ßtb niifet. Gifen unb ©tritt fmb bet beut aßrefe.

fei bet 3afere«jeiten unb bet SBittening nitbt ben ©et.

Anbetungen unterworfen, welche bei ben b&l;rmen ©i(.

latbtaicln oft fo auffallenb rtnb, wie gute ©iUatbfpie.
|

let retbt gutroiffen, weßfealb autb bei biefen bie eifer»
j

nen ©iflatbiafeln ftbt beliebt ftnb. Die ©anben »on

Kaoutfcfeutf, bie neuerlich fo häufig angeroenbet wot.

ben ftnb, bat man, ba Ile bem Xeraperaturwcdjfd

unterworfen ftnb, aufgeben tmiffen. Det ©tei« bie.

fer eifetnen unb (leinenen ©illatb« ifl geringer, al«

bet bet guten böljetnen, unb ba fie »fit »eniget Dte.

patatuten unterworfen ftnb, al« btefe, fo ifl ba« Sie«

fultat um fo glüeflitber. Gfl oerflcbt fitfe übrigen« i

oon felbft, baß ber ©tri«, je natbbem bie .Ornamente

einfacher ober teidjer ftnb, perfefeuben ifl. Da« ganje

©ewiefet be« feiet beftfetiebenen (©illatb« beträgt 729

.Kilogramm ober 1531 Gölnifcfee ©funbe.

t

Beiducibutm eine« Bobwr* tum Bohren
feht feiner üfochrt in ÜOteteiU.

©on Karl Katmatfcfe.

(ÄJitrj'J bie gtjj. b bi« 7.)

©et’nt ©eferen bet allerfeinften Söefeet entflefet eine

©efewierigfeit butefe bie notbroenbtge Zartheit be«©ofe=

ret«, »eichet wegen feiner Äußerft geringen Dide leitfet

unter bem angewenbeten Druefe l'riefet , auife wenn

man liefe aller möglichen ©orftefet befleißigt. Ditfent

Uebrlftanbe ifl auf eine eben fo einfache al« gut er.

baefete ©eife abgefeolfen bet naefeflefeenbem äßerfjcttge,

beffen ©iittfeeilung ich bem .fprn. ©tcefeanifer ©um«
pteefet in ^annooer perbante.

gig. 5 (teilt bie äußere Stnficfet be« poOftänbigen

©ofergetätfe« bat; gig. l> ift bet {ängenbunfejefenitt

eine« Üfeeil« beffelben; gig. 7 enthält in einer Steifer

alle eituelnen ©tüefe, woran« e« jufammengefeßt wirb.
«De biefe Zeichnungen ftnb naefe be* wirllicfeen SWaaß.
ftabe auögefüfert. A (wopott bie giguten 6 unb 7
nut ba« »otberfte Gnbe barftellen) ift bie ftäbleme
©pütbel eine« gewöfenlicfetn iXollftibobrtr« mit bet

mefTtngenen bRoOe o ju älnlegung bet Dttfebogenfatte.

Sie enthält emerfeit« bie comfefee 3ufptßung e, womit
fie gegen ben ©efetaubenftoef ober gegen ein ©ofeiftöcf«

efeen angeflüßt wirb; anbeterfeit« ein ©eferaubenge.
winbe b unb an bcefem Gilbe juglcicfe eine oiereeftge

Cejfnung, in weltfee ber©oferet B mit feinem oterfan.

tigen 3apfen c etngefteeft wirb.

3uf ba« ©ewtnbe bet b wirb eine mefftngeite

•&ulfe c,c feftgefefetaubt, welcfee ju biefem ©ebufe in

bet ^»Bfelung tfete« Kopf« d bie etforberliifeen ©eferau.
bengange befißt, übttgeii« aber iferet ganjen Sänge
naefe rpltnbrifcfe burefebofert ift. Gin Heine« fupfetne«

ober meffingene« Diöfettfetn D ifl in bet Durchbohrung
oon C etngefefeoben unb gleitet Darin leitfet, lebotfe

ofene ©cfelottern, fern unb feer, fowie e« felbft wteber
ben ©obrer B umiefeließt, unb beffen Biegung oerbin.
bert. 3wtfefeen bem Kopfe c be« ©obrer« unb bem
SRBferefecn 1> liegt in ber $ülfe C C eine oon ©tafel.

brafet in wetten ©tferaubengängen gewunbene gebet,

beten SiSinbungen ben ©ofetet umgeben, wie gig. 6
beutiiefe geigt. 3m oölltg auögebefenten 3uftanbe —
b.

fe. ,
wenn fttn Drucf auf fte wirft — hält bieft

gebet ba« Stöferifeen D fo wett oorgeftfeoben
, baß e«

jaft jut Hälfte feiner Sänge au« bet £ülfe C C feer,

tottagt unb bet ©obrer B nut mit feiner ©pißt jn

ftben ift. ©et btefer Sage ber ©efianbrtmle gegen,
etnanbet fängt man ba« ©oferen an. 3n *em ©taaßc
aber, wie btt ©obrer tiefer in ba« arbeit«fttirf ein.

bringt, treibt ber feierju angewenbtte Drutf, welchem
bie gebee E naefegiebt, ba« Dtöfercfeen ü nufer unb
mefer in bie .jjiilfe C jutücf.

Der hieran« liefe ergebenbe nüßlitfee Umftanb,
auf welchen bie ganje Gonftruction berechnet ift, bt=

ftefet barin, baß non bem jatten ©oferer niemal« ein

Dfeeii frei unb ofene llntetftiißung außerhalb ber^ülfe
C liegt; tenn ftet« wirb bttjtmge Dfeeil be« ©ofetet«,

welch« mdjl cmBofetlocfec felbft ftefe befinbet, in beffen

Stäbe burefe ca« ifen eng umfcfelicßcnbe Dtöfercfeen 1>

gebtcft imb gehalten, folglich bot bem Biegen unb
Slbbrecfeen gefufeert.

G« bürftc mtetejfant fepn, hieran ciit^aat ana.
löge, jcboife viel rohere unb bei feilten ©ietaUbobcern
nicht attwenbbarc ©i ittel ju erinnern, bertn man liefe

bct’m arbeiten mit langen unb bünnen ^oljboferem
bebiettt

,
um bie Biegung (baö gebern; berfelbcn ju

petfembetn. Da« erfte befttfet in einem fteifen mef«
fiiigenen Dtofer, weltfec« mau auf ben cplinbrifcfeen

©ifeaftbec mit bet ©oferwinbe gu gebtautfeenben 4?obl.

bofetet fefetebt. (S. aitinüttcr« ©cfiferetbung bet

Dßttfjtugfammlung am polpietfentfcfecti 3»ititut ju äöten,

©. 23Ü, unb ©reefetl« tccfenologiftfee Gncpflopäbtc,

©b. li. £. 575).
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Strikt be« £m. Saulntei iHt eint von $m. ©tn cf}« »erbefferte Sletbfcßetre.

Du« jwcite SJliitel fommt bei ben $feifenraQi>

bobrem btt Drehöler vor unb iß «in ftmcr ganjcn
häng« nach Sobrcrßeß, au« welchem man ben

©obrer nur nach unb nach — in bcm Staubt, »sie

tme gröbere hänge beffelbcn bti’m gorifchrcitcn btr

Slrbcit nötbig wirb — betvorfthiebi. (£. -£>ülbt
-

ö
allgemeine «iafchinen>(Sncvftopäbie, Sb. II. S. 394.
SÄittß. b. ©cw.«Ser. für «£>annovet, 184Ö, S. 246.
Dr. Din gier« pol. 3ourn. Sb. 98 £jt. 2.)

Bericht br# «prrrn Snitlnter übet eine
#on 4pr. Weite fte »erbeiferte &led>fd)eere.

U>irrja 6i( (Jigurtn 6 bii 12.)

Sei ben gewöhnlichen Scßeertn fcßließen bie bei.

ben Schneiten, je nach iljrer Stellung, einen gröberen
ober fleineren SBtnfel jiinfcßcrt |idi ein. Daran« gebt
hervor, bab, wenn man eine etwa« breite Slechtafcl
ftßneiben will, man genötigt ift, mebretemale anju«
feßen, um« bet Keinbeit be« Stbnilte« ftbabrt uub
bie 3«itbauer ber Operation verlängert. ÜDian mub
offenbar bie Sleehtafel nicßt nur wegen eine« jeben
Streifen«

, ben man febneiben null, bewegen, fonbern
aut() jebe«ma(, fo oft fuß bie Scßeere öffnet.

Sei btr Scße«re non ©e tiefte (äNetßantfer in

»Pari«, rue Amclot Nr. 32) gefeßießt ber Schnitt auf
einmal, unb jwar bewegt fuß bie bewegte Scßneibe
parallel mit jteß felbft unb parallel mit bet feftßcberi«

ben Schneite. Die bewcglitße Scßneibe befteßt au«
jwei gleichen Dbeileu, bie einen )«br fiumpfen HO i eitel

jwifeßen ßtß einfeßtießen. Diefe beiben Dlteile wirfrn
mit emanber, inbem fie ju gletcßet 3«it an ben bei*

ben Gnbcn ber Slecßtafcl ben Scßnitt beginnen unb tn bet
fKitte beffelben beenbtgen. Der Scßnitt fällt auf bitfe

SBeife vollfommen regelmäßig au«. Die Sletßlafel erfor.

bert feine anbere Seweguug, al« biejenige, welche man
ißt ertljeilt, wenn man fte gegen bcn Üfufßältet anbnitft,

ber bit Breite be« Slecßßreifen«, welchen man erhalten
wiD, bebingt. Die bewegliche Scßneibe ift an einen rer*

feßiebbaren «ahnten befefttgt, bcjfenabwecßfelnbe vertifale

Bewegung buriß eine t?(d)fe mit jwei Arummjapfen, jwei
Släuelftangen unb ein Scßroungrab berporgebraeßt wirb.
Die ßJiafcßine fann burtß SRtnicben, ober irgenb eine
anbere Äraft in Sewegung gefeßt werben. 3wti
foltßt Stafcßinen ftnb bereit« in Ülnwenbung, bie eine
in ben f&erfftätten bet iSrtiUcrie tm Strfenal

,
.wo fte

baju bient, bte Äupferßreifm ju ftbnetbtn, au« wel»
«ben bit 3ünbbfitcß«n gemaeßt wtrben, bie anbere in
ber OuintaiUtrie gabrtf von Am. Sejeune (ju $a«
rt«, rue de Cbarouton). Sielleicßt ftnbct bitfelbe

fpätet in ber 3nbuftu« ßäußget iünmenbung.

Seftbteibuitg btr Sletbftbeere.

gig. 8 ift bet vertifale JOuerbnrcbfdjtiitt bn
S(beere.

....
®*8- 9 borijontaler Durcßfeßnut berfelben in btt

fjob« bet Jnebaebft.
3ontnat tue fXitaUartxitiT ic. VI. $tft.

gtg. 10 Knßcßt bet äliaftßiit« von vom.
gig. 11 Kabmen ber bewegltiben Scßneibt dm

jtln unb von vorn gefeben.
gig. 12 Ouerfcßnttt be« OTeffertabmen« unb be«

Sibltße«, tn roclcßrm berfelbe feine gübrung bat.
3» aUen Hnficßtrn bejeiebnen biefelben Sutßßa.

ben benfclben ©egenßanb.
A, A gußeiferne« ©eßetl ber OTafcßine.
B, B, B ftbniiebceifeme Berbinbimg«ßaiigen.
C“, C" Stiißßangrn für biefe iOurtbalfen.
b gußetfernct Mabmen, ober betveglieber Stbntu

» |iaupta(bfe, tveltbe in ben beiben Sfagen
liegt. Ate beiben Ärummjapfen G,C baran breben
ftib in ben ^pal«ringen II, H, weltbe ben oberen Dbetl
bet Släuelftangen 1,1 bilben. 9Kit leßteren ift bet
Jiabmen K ßbarnierartig verbunben, unft berfelbe be«
»egt ftcb jwtftben bcn jwei Seitengeftclfcn vertifal
auf. unb abwärt« unb f<bn«ibet bie Sleebtafel, welche
batunter gelegt wirb, auf einen Schnitt ab. b iß eie
flableme Scbneibe, weltbe an ben «ahmen anae.
ftbraubt iß.

u

Huf bte «cbfe F iß ein verjabnte« 9iab J auf-
gefeilt, ba« mit einem ©etriebe K im Eingriffe ift

beßtti borijontale ?lcbfe L ficb in ben ?agcrn c,c breht]
unb auf ber anberen Seite ein Sdjwungrab M mit
einer «ittnenftbcibe N trägt. Diefe« Stbwungrab brei t

Heb frei um bte Slcbfe unb wirb burtß eine (Sinrücf.
fuppcl 0 mit berfelben verbunben, bie bureb eine©«-
bel P bewegt wirb, welche burd; ben ^ebel O, wo.
ran ßc befefttgt tß, in Dbätigfeit gefeßt wirb.

H fefter Scbneibenträger auf ben Oucrbalfen C.
Der in biefem Ouerbalfen angebrachte galj geftattet
bcm Scbnetbcnträgcr eine fleinc Bewegung, wenn man
bie Stcüftbrauben d brebt, unb bie Scßneibe O fann
etwa« vorgeftboben werben, wenn ße fi<h bur* ben
©ebtaueb abgenüßt bat.

f, f Slnfdßlag, welcher bie Sreite be« Slethßreifen«,
bcn man abfcßneiben will, beßimrat. Ut iß mit einem
Scharnier g verfeben; bureß bie Äurbeln h, bie ß*
auf ben Stellicbraubcn i beßnben, fann er vor-- ober
rudwärt« bewegt werben. 26iß man febmälere Siech«
greifen febneiben, al« ber «aßmen E btef iß, fo brdeft
ftd) bet Slnfcßlag, weither bcm «ahmen ein Ainber«
niß wäre, tiicbcr, inbem er bie ©egengewichte jj bebt,
bte an ben Rebeln k ßetfen unb welche ißn mieber
in gehörige hage bringen, fobafb fieß bie Scßneit«
ßebt.

1 eifern« Dmdfcßiene, welcße baju bient, ba«
©lech ju halten, wenn e« feßr fcßmal geworben iß
unb ju ©nbe geßt.

rn ^»ebtl, welcßer auf ber Jfcßft m' befeßigt unb
mit einem ©egengewießte n verfeßen ift. (fine Rug.
ftange o verbinbet ihn mit einem gußrritte p; er tß
baju beftnumt, bie Dnuffcßient 1 naeß Sebiiefmß in
Bewegung ju feßen.

23



174 Urhet bi« (Sonftruction eine« Streifen* >«.

q, q jwei ®<$(«ntn, auf welchen bi« ©lechtafel

Wd^tcnti ber Operation liegt.

r, gig. 61, Scitenfühnmg, Welche man an ge»

höriger Stelle beteiligt, bamitbte |u fehneibenbe ©lecf).

tafel, welche ©reite ft« autb haben mag, immer mit

b«e ©litte bet beweglichen Schneibc jnfantmcnfaUe.

(SIu6 bem Bulletin de la Socicie d' Kticouruge-

rnent, Mai 1845, S. 180. Dt. Dingl. pol. 3ourn.

»b. 19 £ft. 4.)

lieber blc (Sonftruction etne4 SBobteifend
jum ©obren »on Köchern, Welche »crfchic=

bene ®urchnicffer hoben.

©on 6. Sihmibt.

btt gig. 13 — 17.)

Der ©obrer befiehl i« nach feiner ©eftimmung

au« einem längeren ober fürjeren, fiärfertn ober

fchwächercn, eifemen S etjafr
,

bet runb tft unb iub

nad) unten in einen Slnjap erweitert, bur<h welchen

bcrOuere nach ein 3apfcniotb , gtg. 13, gehl. Vlm

untern IXbcile befinbet ft cf) eine Spipe b unb ba« 3« j

pfenlodj » um & tm Tonern gut abgcrichtct fepu. 'gut

©obreifcn von geringem Durchmcffec gubt man timt

gewöhnlich einem ÜluSgang, furch weichen bec Span
autf tritt.

Da« eigentliche ©ohreifen befiehl au« einem ftah*

lernen Stücfe, non bem in gig. 14 unb 15 verfehle»

bene Stnfichtcn gegeben finb; gig. 14 ift bte Setten,

anjitbt unb gig. 15 bte Drautffcht. Dtefe« Stürf

nnterfcheitet fiep sott bem Unterthetle eine« ©ohreifen«

mit brei gewöhnlichen Spipen burth ben (itnuhnitt «,

tejfen Sänge ber ®röpc be« Xurchmcffcr« be« 3)n>

fapc« vom Sihaft gleich fevu mutt. Seine Stäifc

mup genau bet ©reite be« 3apfen!och« • gleich l'tpn,

in welche« c« mit 9Wüf)e eintreten foll. Da« 'Profil,

welches befonber« recht« von brr gig. 14 gcjeichuct

if), jeigt bie für bie Schnctbc pajfen'cc Neigung an.

ffitnn btefe« ©obretfen grop ift, fo neigt man bie

Sdfncibe, um fchäbltche 'Jtetbungen ju vermetben, auf

bte äßeife, bap nur bte fcfjneibcnben Iheile bem Stoff

begegnen. 3n gig. 15 fiehl man, welche Steigung

ba« Gifen in ©ejug auf beit punctirttn itrciS, wel»

thet bie ©röpe br« hoch« anjeigt, haben muff.

Sobalb ba« ©ohrcifcn in ba« 3apfenlo<h a ein«

geführt worben ifi, unb ber Ginfthnitt a auf Dem un»

lern Slnfapc be« 3apfenloth« ftpt , fo Iretbt man in

ben leeren 9taum ben eifemen «Teil gig. 16 ein, ba»

mit et einen Drucf auf ba« ©ohretfen übe unb ben

(finfehnitt b hinbere, feine Stellung ju oerlaffm. t' ben

Depbalb mup auch ber Heil fo conftruirt fepn, bap er

nur (eicht auf bie Seiten wirft unb aQc feine 92ic*

fung nach Cben unb Unten ftattfinbet.

3n gig. 17 ift ber ganit ©ehret bargeftcBt. (Dr.

Din gl. pol. 3ourn, ©b. 19, £|t. 4.)

lieber rin Sterfahren, &<braufcen ohne
$älfe her ©rebbanf gu machen.

©on O. Schmibt.

($lrr;u bte Jfg. 18 bi< 20.)

DaS^Schncibcifen, bejfen man fith }um Sffmri»
ben bet Schrauben bebtent, befteht au« jwei vetfchic»

Denen Spellen, nämlich Dem Schraubenbohrer, womit
matt bie Schraubenmulter matht unb Dem eigentlichen

Schmiebeetfen
, beffen man fleh jur Anfertigung ber

correfponbirenbrn Schraube bebiritt. Die «nwettbung
be« SchneiDetifen« ift f«ht einfach. SiStll man eine

Schraubenmutter machen, fo bohrt man in ba« ©rct,
wo ftch Die Schraubenmutter befinben foll, mit bem
©ofret ein hoch, ba« im Duripmcffcr bem fchwäcpften

Sheile De« Schraubenbohrer« gleich ift; Da« Sfaap
wirb jwifchen ben Schraubengängen genommen. Utu
tcc llmbrcljen bringt man ben Sihraubeubohret in ba«
Soth em, unb fobalb er von bet anbetn Seite au«
Dem ©rct hrroortritt, ift bie S<hraubenmnttct voll«

«nbet.

Um bie Schraube ju fchnetben, rnnbet man vor»

erft mit btt SiaSpel ba« äuperfte (itiDt eint« g^otj.

ftücf« ab, ba« in bte Schraube umgewanbelt werben
foM. «u« bttfem ^oljftücfe btlbct matt einen Gnlin»

ber, beffen Durchmcffec ungeiähr bem ber Schraube
glci«h ift; btt Gplinbtr wuo in ba« Schneibetfeu ein»

gebrebt, »nb bie Schraubt ift fertig. Die ©oflfomtncn»
beit bet Arbeit h^n^t »on ber ©ollforamcnbeit be«
Uticrfjeug« ab.

Die gorm bet Sthraubenbohrtr ift fthr verfd(ie»

ben, unb mau hat viele ©erfuche machen muffen, bi«

e« gelungen ift , einen Schraubenbohrer }u machen,
btt in jebet «fpinfieht allen Anjorberungcn entfyrnht.

3d> begnüge muh, hier nur jwei Urten »on 6<htau<
benbohrern jit befchreibcn; bet eine wirb au« gpel;

unb Der anbere au« Gifen gemacht.

Der böljeme Sihraubtnbohter fann nberaft leicht

angcfcrtigt werben, wtphalb ich auch Denfelben nnt bc«

fihreibe. Uäenn man (ich eine Sdjraube au« ©mhöbaum»
hol} »erfchafft hat, ne gut unb »on berpafftnbtti Stärfe
comtruirt ift, fo nimmt man parallel jur Achfe Der

Schraube einen Dhcil von Den acht ober gehn ®cww«
ben be« änperften Gnbe« fo weg, bap jebtr Siprau*
bengcnunbeiheil, welcher nach biefer Operation auf
Der Schraube bleibt, bei jeher ber SBtnbungen, tot«

(ich »on bem äupetften (fnbe entfernen, gröper tft, wie
btefe« au« gig. 18 htrvorgcht. hierauf wit» ein

Dheil De« abgefchnittenen ^olje« Durch Siägel erfept,

bie in ba« g?oi} cingtfchlagen werben unb Deren Köpfe
man fo bejeill, bap fte, fo ju fagen, eine goetfepung

be« Schtaubengewinbe« btlben. SWan trägt Sorge,
bap ber erfte 'Jfagel, welcher in bie Ärbeit eintreten

foll, etwa« weniger »orfpringenb al« bet jweite fep,

unb bap ber jmcite etwa« weniger al« Der Dritte vor.

fpringe. Der vierte ift fo votfprmgenp al« ha« Schwu-
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bcngtwinbr. Xiefe« Snfteiunent, »eicht« üfcetWeg eine parafWogrammtfthe gönn bat unb Beffen beite öa>

fett einfach an» gut ift, tat Ben gebier, Baff, fobalB Werften inben in eine ©erlängrning (ich cnben, bi«

flife feie Äame Be« Gifeti« abgenuht toi, Bet Sdrau, parallel gut SHd)fe nt uns Bap Bitnt, Ba« 3nflrument

benbobter niete mehr rein fthuribet; Bit ®änge Bet jn batten unb mit «frort p brrften. 3m ftRitielpuncU

6<tTauBenmutter linB ttnrgal unb holperig, nnrba« ift eine Schraubenmutter außgebefeit, Bit al« gorm
4j»lj ift mehr geriffelt, a!« gtfthnitttn.

j
für Bie Schtaubc bient, »eiche man fttneiten »in,

©ei Bern au« Gifen angefcrtigtcn Scbraubrtctb, Xa aber Bie boljernen ©Ange pon feiefem Stüde nicht

tet fiuBrt ji<t Biefer gebier nicht »Dr
, unB et if Bo« im Staitbe feun »fitben, triefe« Mefulwt B>en>orjubtin.

btfte Serfjettg pm 43obren Der Stbraubenmjtem, gen, fo murr man fie mit Gtfcn bewaffn™,

fobaio man ihn na# bet germ cotiftmtrt , »tief icb 3« Bitfcm 3m«fe böblt man parallel pr Hehfe

ttaehftebeub betreiben trili. ©orcrjF breht ma ein unB faft in Oer ©ritte Ber ©reite Br« 3ttfttuuiem« einen

Stücf teifen, an Bern eine üoripringtnBe Sulii eben etfigen gal} mit bieredigem ©runb, in Ben tnittrtft ei«

bleibt, Bit pt Anfertigung Bet Scbtaubtnge»» be» nt« Jtett« ein ©ifctt befeftigt wirb, Beffen änfttrfte« QnB*
jhmmt ift. Huf tiefen siniab »irp Bit Scbraut ge- in eine hoppelte Schräge uttb nach einer Bern ©ewinbe

itidjnct, »riebe matt ati«fnl)ten »iU, unb matt mei« gan) ähnlichen gotm gefrijnitten ift. Seil B-ecgalj, in

bet fte »ann mit Bet geile ein. XtcfeCperaliofpit, welken man ba« t^ifen bringt, bi« in Bit Schrauben*

langt etntn gefebtdteu Arbeiter. ISan giebtriefer mutte? gebt, fo fenft man Bort Ba« ®ifen auch ft»

Schraube eine et»«« comfite gorm, unb Bat erfte ein, tan t«, fo p fagett, bie ©telängerang Br« ©atu

aut äuftetftrn Grnbt befinttidje Sehraubengewtt t ift gt« BtlBet, über ben c« nicht beroorftebm Bari utfe

um ein gönftbeil nteniger hoch, al« ba« j»eite S rau» Bet an biefem turnte unterbrochen ift. Sieben Be;

brngewinbe; Biefe« ift in bcmfelbtn ©erhältniff nie. eifetnen Seife befmbrt fieb rin faft mfcltunbct Gilt«

briger, a!«ba« Britte ScbraubcngeuunBe. Xieft Cer. fdpttt, Bee Ben Sluätritt Bet Späne erlaubt. Xa«
frältmp Bet Srhraubcngeroinbe p tinanbet ree bi« ©attje ift #on einem nnbern xbretefeen^ beterft

,
Ba«

jum fünften S<hraubtnge»inB< beobatblet, Ba Bit Bünnei a(« Ba« erfte ift unb mit pni Strauben iber

gatt}t 4pöbe Port bitfen bat, bie ihnen folgen. >£«• ©oljen befeftigt wirb, tie tn Bie V5d>er eingeleffen

tauf macht matt an brr Straube parailel pilsrrt »erben, »riebe in Ber gigtit angejeigt iinb. Xcfe»

Vänge Pier Ginfefmilte, Beten ©rette Den achten 'beit ©retebett ift übet Btt Schraubenmutter Be« seiten

be« Umfang« beträgt unb Btt gteieb»eit tntfrra|inB, ©retten« Butebbobtt, tun Ben GplinBcr einfübrit _p
»ie biefe« au« gig. lfl berporgebt. Soll utitbilft iotmen, »eltben nwn fdnteiben will. Um |Ub /ieftfl

biefe« Sebwubenbobree« eint cebraubenmutttet ige« ffiBerfjeug« ju bebienen, fpannt man ben Gnlmtr in

fertigt »erben, fo madjt man ein Voeb, Ba« um ] (nie etnett Stbranbenftoef unb bringt btjftn etmaii pfünn«

fleintt al« Ber Umfang Be« ttften ©ewtnBeö ift itttB te« äufiere« (SitBe in Ba« Sibncibrrifen, »eletf mit

inBein Btt Stbtaubtnbobttt in Biefe« boeb «ing ftfett bttBen J^änBen geBrebt »trB. oobalB al« Ba «Utu
HUB tn Benftibtn btrumgeBrebt »itB, entftefct eine roll« ba« ^tolj angefebnitten bat, Bringt Bet Scbratftngang

lommene Sebranbcnmutter. Um jeboeb biefe Opei tien brr Schraubenmutter ein, unB ba« Umfcbneitn gebt

gut au«ftibreti p fönnen, mug man bei'm Qn tlen fo ohne 'Di übe fort, btö Ber ganje gpitnBetjeftbnu«

Bet länglichen (Sinfcbnutc Biefe am ©oben et»a« rcir len ift. 4ßtU man Ba« teilen fdjärftti, fo bb< mai1

tec feilen, al« an Bet Crftnung unB fte etwa in c« au« Bern galje, tiatbBem vorljer Bet Ste »eggt*

einen eimpÄrtSgrbntBen SBmfel febneibot, taft lebet nornmen »orBtn ift; man febltift btc SdiciBe auf

3abn pon lebet Seite Be« tetnfcbmtt« eine Jltt ftfdge Bern Steine unb bringt Ba« Gifen »iebc1 tn fnitc

gUube biica. Quf Biefe Seife »itB fo»«bl bct’imjluf. porige Vage, »»bet Barauf 51t fd)tn ift, oft Beffen

al« auch bei’m itb»art«fteigen be« 3nftramentr«eba« Spibe ni^t übet Bie fthatfe itante Be« ©nge« ber,

^>01} unatifbörlteb gefebmitrn
, unb Bie Späne geben torgebc. •

'

Buteb Bie länglichen ßeffnungen. Xa« gSolj
, »eiche« ange»enbet »i» ,

um auf

©kit fch»eeir al« Bie Anfertigung be« S4mb= biefe Seife eine Schraube jit fiijneibcn, i«tt prt uttb

benbobrer« ift Bte Be« SchnciBteifenfl
, »opon ich Ba« biegfamfepn; Ba« ^oij Be« Ötrnbaum«, (fftbeetbaum«

hefte nachfttbettB btfchretbtn »in. Xa« gjauptftüd uttB »ilBcu Hepfelbaumö eignen ftch rorgg«wcife pc
»on biefem SchnctBeeifen ,

»ent Bern ftch in gig. 20 Avcfectigung Ber Schrauben nach ber bifr angegebenen

eine SlbbilBuitg befinbet, befteb* an« eenem ©reichen 'Dietboct. (Dr. Xingiet’« polpt. 3otm. ©B. 98,

pob hartem -jpolj, Ba« »agefäbr 1 ftatf, bttnabe ^tft 3.)

ltpfr j ,|-
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£fter<ttrifd>e 9hi}ei&eti*

Bei'm ffietleget biefel fiat etfepiuen unt in aOeu Bu<h«
honblungen ja haben

:

©« ÜJiafdjittcnbauft ober Sttfaö unb $<<•=

fdjrctbuiirt Bet »fafipineneleinfnte. 3«m ©ebrauep für

»fafepinenbauet ,
Slrdjitcctcn

, 3d<Pn ‘r, JtünftUc unt

t
anBirerfcr, fowie aiicp für poluloctmiicpe, ©eirecbft,,

aufcpuUit ic. Sfaipgetiiffeneg Süerf’ bed »rofefforft

Stblanc. »acpbeffcii lote Bunpgefepen, pcrbfjfett, per,

mehrt unb Ijeraucifte^cbcu non bem 3ngenieur geltr

journem. Dcutjtp bearbeitet Poti Dr. (£. ^art>
mann. 3n 3 Stcfrningen: Griie Sicfetung, btnepenb

au« ? ©ogen Xerl unb 25 litpograpp. goliotafeln.

H »Hl- obet 2 fi. 24 fr.

Set »etrwigte »rofefToe geblaut in $!atie, war ein eben

fo auSgejetihnetet Sbectetiffc als $»ttit<r: befonters all

3ri<gner ift et unibertreffen. StrfeS fein naebgrlaffenrS SSetf

ift baS Befte, was er je geleiftet, wein neetj tnnmt, bat

gitabe ein foldjes fcwobl in ber franjof. als bentftben titera>

nt biS i««t no<b gar niefct »erbauten war. SS bittet rer»

niltrift bis beigegebenenJCtlaS eine biidiftwicttige Sammlung
tcefflttber Baurtffe unb eon EVufterblüttern ju aNafehinra,

geisbnungen. liefe erfle Siefetung banbeit rem brn jum äSa,

fdiinrnbau bienenben SSateeialies, ihrer Befchaffenbeit, 'Xuswapl

snb ihrem Bethillniffe, brn .paupl, utib ©ortbrtlen brr TOa,

fdjiien im XOgemeinen unb ton ten fflkHen, £ Reiben, SSuf,

fen unb Zapfenlagern im Brfonbern.

© 3. 93 er beim, ('Profcffor ber 5TOed)«:
ttif u ©rapenpagen), ©runbfäpe ber angcipanbren SBerfs

jeufttpiffenfepuft unb »feepanif, obtr allgemeine ©tunb,
reget, naep n>dip<« affe ©aimitgen pph Sßerficuqen

lmBWafcpinen nach ben GrforBcmiffen Be« praaifepen

©ettbeft jufammengefept unb angerbanbt roerben. Gin
popure« 4panb > unb Sefirbud} für auciibenbe SWti»

fdtincbdumiifter unb ©etrcrbicpulen. 9fu$ bem £ol,
länbthen überfepl »on Dr. Gp. <&• Sipmibt. 3n
4 ©üben. Grfler Kteif. »fit 5 litpograpp. Jaf.
8. l,»tpl- ober 2 fl. 42 fr. 3n)eiter Ipeif. »fit
12 2ain. 3 »tbl. obet 5 fl. 24 fr. $)rttter Ipeil.

»fit 4lafeln. 2 »HI. obet. 3 fl. 3B fr. 3ufam.
men 6$ »HI. ober II flf. 42 fr.

©ertoers Siegtet. 1H34, I. ?, fügt über ben I. fflanb:

„CI ift J lrulifcb«, tag ber ©erraffet bie folgenben Bonbe
mit gleiche Umfitbt unb Scntliibfcit turepfilbte, wie tiefen
etflen. Es ©anje ift ohne fdjwierige Widmungen mit »ie,

len proctifien Berfpielen rrfüutcrt, für jeben ©.werbtreibrn,
ben »etftünliep, u“b bie Ueberfegung getreu wiebergegeben,
weghalb ttr eS tem yublifum angelegentliihft empfehlen.
Etud unb «agier finb gut." — Siefelbe ZeifftSrift VI. >,

fagt über b« jmciten unb brüten Banb: „Sir begütigen
auch bei biefu jwei ©inten bas früher anSgefprccbrne guu-
ft<9« Urtheil. SiefeS ffirrf führt fort, einen fehr reidten
Bdjag son SfahrungStenntniffen auf eint fflieife mitgtuptf*
len, baS nur n einigen Stellen, wo tS unumgünglid) noth-
wenbig war, matbematifebe gormeln angewenbtt

, übrigens
obet btt ®efeu immer in gorra oon practifihtn Segeln alle

gemein eerftitBiiep aufgefleUt werben. Sit hühogrophiten
finb fehr gut, >ie abgebilbeten SKafiljinin beullieh uub wegen
Jfnaabe bet tin,elnen Zi<Ht inflruttio unb burehgehenbS prao
tlf«S." — Sie Sürnbergtr polpteihnifehe Zeitung nennt biefe

Ueberfehung fach eid) unb ausfühdiih unb empfiehlt baS Stert
aBrn 2rthuitem.

Sin Kar unb faglith gefipriebeurt, mit einem SSort ein
pnutürel ^anbbuih bet angewanbtrn Steehanit , in
wtlStem Sie £Bi|fenf$aft nnb bie practifetje Inwenbung ber--

fdbm na<h ihrem jthigtn etantpuntte anfgetafi uub
fo algemrin ocrftünblid) tacgtlegt ift, baf fit mifct allem
tenwifftnfthaftliih gebilbelen äSeehanifer, Stafehinrnbaumeü

ft« tub fSeehnifer, fonberu audj bem bloS mit Stungfertigteit

unbitfnntem SSenföienrerftante ausaeftatteten fjanbwerter,
j. *, bem Zimmermann, aSantet, Xifihler, edtloffet te.

jugigliih wirb, ift in Seutfeblant feton lange iSetürfmi
gew en unt »Bei was feit geraumer Zeit bafnt aefebeben ifl,

mufalS ungmün glich craehtet werben. Unter folchrn Um*
ftümi tann eine gnte tleberfegung oon Verdun, Groaden
der iege(»Mte VS ertitiiipekni»! um fo wiBfommner feon, all
baStrtheil ber Saditeimer barm bie Xnforberungen erfüllt

faul bie man an ein populüreS 4>anbbu<h ber fPteipamf
in br iehigen 3eit ;u madien bereth'igt ift. ÜSau lim
bet e in tiefem »etreff reiite Üiteealur bet Siiglünbet unb
graiefen nnb unter anbem bie eines ©enoit , fflaumon , S'u.
diani, Coulomb, StfaguiBitr, Smerfon, £). QoanS, Butten,
aSufenbrot, Sanier, $once!et, Sonbelet, Smeaton u. SBatt,
fo w biejenigen eines Bants, BraStow, ©rewn, Snfour,
SidJfon, »ennie nnb Srebgotb benugt. Ser gröfite 3hdl
bet rattifiben Bemertungen nnb Beifpiele ift inbeffen, wie
ber .etfaffet serfiihert, aus bet Sitraihtnng, Ilnlerfudiaiig
unb jennhfilnng brr SBertjcnge an Drt unb 0leae, wo fle

in Süliafeit finb, entnommen. Huf lleberfegung unt cotret,

ten ,cu(t ift alle mögliche Sorgfalt oerwenbrt worben.

'&r,S{>öbnt, (ftiipfcrfctiruict in 3&fimar)
unhG. SB. »oftlin^ (Slrchitrct in Ulm), haft üln=

pfcHmithfjeiniivtrf mit ben nötf'igcn ©orld)rrn übet
bie 'rjeugung mib ©cfmrblung bc<5 »obfupfcr«

, fo

uMeallcc in biefeft gatp (infd)lagrnben ^robutte. »fit

36 iHofltnpf). Jeif. 8. 1! »Hl. ofrr 3 fl.
ft fr.

Die polpteftmifdie Zig- !M9, Sr. 27, fagt: „Siefes
üsanmerf wat bis jegt noch in feinem befenbem Seite bar,

gefttt; um fo rtfrenliehet ift fl, taj es hier mit Jfusfubr»
lidltit unb grogrr £ad)frnntnih gefebieht nnb nun auch ben
jtttgrrfcbmiebcn ein nugliiheS 4>anbbuth |n ©ebote ftegt "—
3« folge einer Änffotberniig tes ©ewetboeteinS fn iporuioret

fiOt bet als bentenber Äupferatbeitet befaunte fierr ftarl

Hlfig inCmben ober »ctlieaenbrS ffierf ein Urtheil, weltbe«
wirüer im Hul|uge mittheilen moUen : „Ser Sietf. geigt fiep

all (einer ßaepe rollig gewaipfen unb fo ift namrnttiep bic

51»*nung bet Serfftelle, ebenfo bie Befehreibung ber ©e=
titbebaften, als aud) bie Bepantlung bei Xnpferl tu ben
oerpiebenften ©egenftünben frortre ffltctj gelungen, unb bie

«iela fthönen Hbbilbungrn erhöhen, Da fle frbt faglidj er,

(lös werben, befonberS bin fBZerlp bei Srrtef."

^.SRartf n, (9flnd>f«nmadtet ju55cimat),
»nmfdjcB »foBdlbucp für ©ütpftnmacpft, Ötirefir,

fatticiinleti unb 3agBlirbf>a6cr
, tnHalltnP dne,

Btn ^ottfeptitten Per jepigen 3til angemrfftne »fu«
fleiiimmltiiig Ber ntutflen 3äi'BnaBtl , l)oppdflinIrn,

3«BiiaBd,Iiifcbiiigft, 3|m®büt(peii,2)!f(piiigö mil 0
unt JO faipcr jjüllimg, 3ünBnaBd,$iiloleii, ©iirfip>

büpfen, uon hinten ju latente Doppdflintm, »taget

Zfrtetiflintrn u. f. w., bic affe foipopl im ©anjcii al«

rcie in ipren fimelncn Ipctfen fo gtjcicpnci ftnfc, Bap
jeher ptactifcpc Arbeiter Barnaip arbeiten fann. 32
Ult. mit crflartuBem Irrt. gol. 2J »Hl. oB. 4 fl. 30 fr.
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